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Vorwort,

1U eine fyier im erften Banbc vor Ii c gen ben „Ccbciis*

c riunerungen" bürften cü^igartig fein baburd?, ba£ mir bcfdjicöcii

war, al« älteftcr Selm Kotiert Blums ben ^füljrern 6er bcuffdyn

^frciljctts- unb <£inl)citsbewcgung 6er 3al?rc \H^S unb \849 ebenjo

nafyc 511 treten, wie ben Pollcuberu unfrer nationalen (Einheit, 6a ich

fetjon mit 26 j»al)ren (fierbft \S67) in ben norbbeutfdjeu Kcidjstag

getuäfylt würbe unb t)ier wie im beulfdjen ^ollparlament bis £nbc

1870 au ber (Erneuerung von Kaifcr unb Heid? fclbft mitarbeiten

burftc. Duvcfj biefe Arbeit gewann icf; von \867 an bic freuublicfjc

£)ulb, ja faft uäterlicfjc (ßüte uicUr Dorfämpfer ber beutfcfjeu (Einheit,

namentlich bie ZTColtfcs unb Bismarcfs, bis au it/r Cebcnsenbe. Das

uorlicgenbc lüerf bietet bafür uielc ergreifenbc Bewcifc an ben eigenen

IDorten biefer r/oljeu gelben.

Das „erfte Bud>" biefe« erftcu Banbcs, „jm Datcr»

b/aufe", wirb allgemeines 3utereffe erregen buref? feine intimen ZTKt«

teilungen über bas Geben meiner (Eltern, befonbers über bas Ceben,

ZDirfcn, Dcnfen unb Streben meines Paters Jvobert Blum unb

über feinen fdjulblofen, Ijelbenmütigen ®pfertob; sumal ba auf ben

10. Hcwcmber \()07 fein fyunbertjärjriger (Seburtstag fällt.

3m „3 weiten Bud?e", „211 eine Sd}wci$er ^rsieffung
unb 3 u 3 cn &"/ ™ xxb bi* *rcue Sdjilbcrung ber ebenfo rriclfcitigcn als

grünblidjen, geifrigen unb förperlicfjen Husbilbung ber «göglingc in

ber (Ersiebmngsftättc meiner Knabcnjab/rc (W9~ 1856), bem burdjwcg

ron Deut fdjen geleiteten (Slabbadj'fdjen 3nftitute in IDabcrn
bei Bern, gewij? fefyr tricle Cefer anjiebjcn. €benfo bic 3t'\d}\iu\\%

meiner borttgen Cctjrcr unb (Erjiebjer. Dann weiter ber Ijerrltdje Unterricht

auf bem Berner (ßyronafium (1856 -\ 860), ber bort abermals

rjauptfädjlicf; uon Dcutfdjen erteilt würbe; auefj mein pcrfönlidjer

Derfeljr mit rjcruorragenben Sd}wei5crn u. f. w.

Das „btitte Bud}": „2Iuf ber Uniuerfität, (Eyamina,

(Brünbung bes eigenen ^ausftanbes" (\860 bis \865), bürftc

Digitized by Google



befonbers intercffant fein burd) bie £rjarafter$cidmuna, meiner £eip$lcjcr

f}od}fdjullerjrer Koffer, Mlbredjt, Creiffdjfe u.
f.

n>. unb burdj 6ic

erftmalige ZHilteilung mehrerer Briefe i>on Jllbredyt unb Crcitfdjfe an

midj ;
burcr) bie Sdjilberuncj bes U)efcns unb Unterridjts meines Berner

fefjrers in PfYcfjologic prof. Hleril? €ajarus (Sommer \Sd\) unb

meines bortigen Ittalerler/rcrs ^reb. Kurj; ferner burdj bie treue

^eidmuncj bes bamaltgcn burfdjcitfdjafHicf^cn Ccbens unb ber in immer

weiter« Kreife bringenben egrfenntnis von Btsmarcfs großer beutfdjer

politif.

3m ruerten Budjc cnblidj fmb fjauptfädjlidj bie Cätigfcit

bes Horbbeutf djen Jveidjstagcs i>on \8t>7 bis \870 unb bes

bcutfdjcn gollparlamcnts von l 808 l 870 oargclecjt unb
mein Anteil an biefev Zlrbeit gcfdjilbert uub cbenfo eingeljenb

meine <£rlcbni-ffe in ^franfreid}, September bis Houember

18 70. Das ift alles glcid? intercffant. Der bis $ur (ßcejenwart

reidjeube $ weite Banb wirb nod? im £aufe biefes 3<>r/rcs erfdjeinen.

Srjeinfeiben {Sd}wt'\$), 3""* 1907.

Dr. Bans Blum.
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Srftcs Budj.

3m Vaterhaufe.
(1841-1848.)

<£t ftcs Kapitel.

Die eitern.

Wohl in betn legten iiaufe, bas Ceipsig im 3<*fyre \ü\0 an

ber 5ranffurter Straße nad) lüeften 511 befafj, hatte fictj feit bem

Sommer ein junges fifyepaar niebergelaffen : Der Cfyeater*

fefretör 23 0 b e r t 33 l u m unb feine $rau «£ u g e n i e geb. Günther.
<ßati5 allein beirolmten fie biefes einftöcfige l7äusd?en, bas nur

bret bis r»ier Sanfter Straßenfront Haum beanfprucfye, dagegen

einfcMieRlid? be* großen (Dbftgartens Innter bem liaufe aud? nur

riersig «Taler jälirlid?e Jlliete foftete. £s nxir ein gänslid)

fdmtucflofer, gelbgetündtfer Bau, mit niedrigem <5iegelöad}, ber nebfi

einem fd>malen Porgärtcr»en oon ber Strafe burd] ein fjolsftacfet

getrennt trar. 3" &ie fletnen Limmer bes frbgefd^offes fonntc

man von ber Straße aus tyneinblicfen. Der fjauseingang lag auf

ber 2?ücffeite, unter einem auf fd?liditen Bol3fäulen rufyenben, aus

bem erften Stocfuvrf r»orfpringenben I^ölsernen Balfon. Das fjäus*

dyn n?ar sugleid? bas legte, tr>eftlid?fte, bas 5U bem großen Befifotum

ber „Meinen 5unfenburg" geborte.

€in junges fbepaar mit beferjeibenem €infommen fonnte fidj

in einer nacr» bamaligen Begriffen großen Stabt, mie £eip$ig —
von über r>ier3igtaufenb £imr>ofmern — faum ein anmutigeres Beim

n?ünfd>m, als biefes. Denn nad) allen Seiten r»in fdiu?eifte ber

J3!um, CfbnwrrinntTiingfn I. 1
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• Das eiternhaus.
• *. • »»«.. «

3licf ins (Brüne. Die nad\ (Dften angrenjenben liäusdyn Der „(leinen

5unfeuburg" waren faft eben fo fd>lid]t unb lagen gleichfalls in

großen (ßärten. Die jenfeitige füblidy Straßenlinie war unbebaut,

mit alten päppeln eingefaßt. IDeiter fübwärts folgten !l>ie|en unb

emseine Zäunte bis jur «Elfter. 3enfeits ber 5luffes &»e bübfdyn

grünen -itosfets unö Einlagen pon (Serbarbs harten, etwa bie v5e

genb, wo ^ürft poniatowsfi ^S^3 in ber «Elfter feinen £ob gefuuben

rjatte.

Überhaupt gemalmte Die tage unö bie Umgegenb bes fxinfes

einbringlicb, an bie legten <3ucfungen Oer grojjen Dölferfd^lacbt, ben

berrlicbften Sieg, an Dein Damals öeut}d?e fersen fieb. aufrichteten.

2Juf öiefer pflafterlofen „5ranffurter Strafe", auf ber jefct Der Sdxifer

täglich? frieblid) feine fjerbe bureb bas nahe 5iauffurter «Tor hinaus»

trieb, waren \Ü\?> ber Kaifer Napoleon, feine 21(arfcbälle unb feine

fjeere in wilber ^luctjt gegen tinbenau nad? ilVften geflohen, wäb-

renb bie preuftifd>en 3äger nörblid? pom 2\o|entbal ber fd?on bis 511

ben Härten bjinter ber Sranffurter Straße porgebrungen waren unb

bie 5lüd}tlinge unter 5euer nabjmen. (SepäcF, ifiefdnifc, Kriegsfällen,

IDaffen, JTlarfetenberwagen, fürs jebes I?emmnis eiligfter flucht,

bebeefte 3ur Hechten unb sCinfeu ber hoben Ciuöeuauer £l?anffee bie

niebriger gelegenen IPiefeu in biditem Gewirr. Sd?on in tinbenau

— nod] feine bjalbe Stunbe pon hier -- hätten Kaifer Napoleon I.

unb fein Beet \8\5 ihr Seban gefunben, wenn ber unfähige öfter

reicbjifcrie 5elbmarfcfjall Surft Sdiwarsenberg red?t3eitig pon Xonne*

wifo l?er 3ur Stelle gewefen wäre.

Diefes ganse weite Sefflacfyfelb fonnte man pon jenem 2tltet*

fjäuscffen bes jungen paares aus nach. IPeften, Horben unb Silben

überfeinen. IDenn aud] nod) in ber Stabt, war man hier bed? in

fricblichjer, grüner, länblid?er Stille, Hur bas Knarren ber per

rofteten 5lügel bes £ranffurter «Eores, bas jeben 2lbenb nnerbittlid?

um 3erm Ufyr gefchjoffen unb oann nur nod? gegen einen rötlidyu

ZTeugrofd^en 3uperläffigen €inwauberem geöffnet würbe, gemahnte

Daran, ba§ man fich. r^ier nod? innerhalb bes pon bev Sürforge bes

bocbwobllöblicbeu 2?ates ber Stabt Ceipsig behüteten unb pon grim-

migen, 3ungen ftreefenben unb fdnpeifauffd?lageuben «Cenen flanfterten

gelb^blauen IDeid]bilbes ber Stabt befinbe. 3" ben 21?eß3eiten gab

freilid? aud> nod> ein anberes Sd?aufpiel bapon Zeugnis. Denn
bann trieb auf ber großen ITMefe hinter bem I?anfe gegen bas 2\ofen

tal 311 bas luftige Volt ber Seiltänjer, unter großem .öulaiif ber

2TTaffen, fein IPefen, unb bie Bewohner unferes Ixiusdyns fonnten
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Robert Blums Kinbheit. 3

von ihrem 3alfon aus biefe erhabenen Cetftungen allezeit uuent*

geltlid; unb beffer als jeber 2lnbere mit anfehen.

2\ o b e r t iHum wat am \0. rtooember J807 geboren. £r

3äbltc bemnach 52 3abrc, als er biefes lauschen be$og; feine (Sattin

rjattc am \o. Februar \8^0 ihr 30. 3ah^ »ollenbet. Bcibe Ratten

fich burdi fd?tpcrc Sd?icffale $u liefern ißlücfe hinzubringen müffen,

namentlich Robert ölum.

5d]on beffen K i n b h e i t mar unfäglid] traurig unb hart.*)

Sein Pater, Engelbert iMum, geb. \~S0, bruftfranf, 5U fchu>ad?, um
feines Daters 5a{jbinbergefd}äft in Köln ju betreiben, oerbiente

als 2luffeber in einer Stccfnabelfabrif faum für fid} felbft genug,

als er im iiooember \SO(> ein armes 2Tiäbchen, 2Tiaria

Katharina £*rabenber, heiratete. Diefe aber half ihm in nnermüb*

licrjem m '* Derbienen. 2Us Engelbert ^lum 5U 3°hannis \S\5

ftarb, hinterließ er feiner IDittpe brei Kinber, von benen bas ältefte,

2\obert, noch nid^t ad>t 3al?re wählte. Diefer ältefte u>ar infolge

oer ZTiafern Pom brüten $um oierten 3ahre neun ZTTonate lang blino

getpefen unb behielt jeitlebens fdiu?ad}e klugen. £r hatte aber bann,

ungewöhnlich begabt, porn Dater, oer urfprünglich vSeiftlid?er hatte

tperbeu follcn, fchon recht gut £efen, Schreiben unb Rechnen ge*

lernt, ehe biefer bauernb erfranfte. Der tflutter unb ben <J3efchtPi*

ftem ertries Robert alleseit bie rührenbfte Ciebe unb Eingebung,

namentlich nach bem <Eobe bes Daters. Den trüber 3°hannes,

ber £nbe ober Anfang \S\? an ber Sditpinbfucht ftarb, pflegte

unb erheiterte Hobert bis $um (Tobe mit unermüblicher Creue.

Dem Sdupeftercben (ßreterjen u>ar er in Kinbheit unb 3uaenb ber

Sdniftgetft, ber immer barauf fann, Sonnenfchein in ihr fleines

armes Däfern 511 bringen. Der fleißigen ZTCutter ging er bei Cag
unb itad^t mitarbeitenb $ur fjanb, namentlid] inbem er für fich

unb bio «SefchiPtfter [triefte.

Das tieffte «Elenb fain bann aber über bas arme friebliche

l)ans, als bie 21Tutter \&\(), um ihren Kleinen 3rob $u fd?affen,

mit bem Sd?iffer Kaspar tßeorg Schiiber eine neue cEfje einging.

Diefer irar früher Sdwiuggler unb bann acht 3ah r<? lang fran3Ö*

fifcher Solbat in Spanien geipefeu unb hatte fich ben (Erunf ange-

wöhnt. Anfangs brachte ber Stiefpater auch fcine 21?utter unb brei

Sdnpeftern, Pier rohe, 5anffüd?tige perfonen mit in ben Meinen

Haushalt, bis ber gutmütige IMann felbft eiufab, bafj feine $rau

•) rWhu»s über bas aanje €rbmsf<fei<ffal b« €ltfm in meinem Watt : „Kobttt Slam, tin

3»tf. nnb «Oiaratlerbilb fÄr bas bentfd?f Dalf, Ceipsig, «rni» Kol, [9:9.

1*
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4 Robert Blums Kinbbeit.

unb Hobert unter bem fteten &mi}t unb Kummer su tSrunbc geben

mürben, unb er bestjalb ZTiutter unb Schweftcrn bauernb aus bem

fjaufe entfernte. Nun mar wenigftens ber häusliche triebe wieder

hergeftellt, unb bie guten <£igenfcbaftcn bes Sticfpatcrs, beffen rüftige

Kraft, Steifcr Creue, £hrlichfeit unb <Sutmütigfeit, Famen feiner 5rau

unb feinen Stieffinbern $u <Sute. Dagegen litt bie Emilie w ben

I}ungerjahren \S\b unb \S\7 bittere Not, ba ber -Ernährer nicht

einmal fooicl t>erbiente, um ben Brobbebarf ber Seinen 51t befd^affen.

2Us bas <£lenb um IDeirmachten \S\d> aufs fjödtfte geftiegeu mar,

machte fictj Robert aus eigenem Antrieb auf 5U einem alten, wofyU

habenben, gei$igen (Srofconfel. £r fctjtlbcrtc biefem ungefragt mit

jener eckten (ßottesgabe überzeugender Berebfamfeit, bie Robert

in fid? trug, bie Drangfal unb Not ber Seinen, fo baß ber 0)nfel,

5U vEränen gerührt, fjer3 unb i}anb freigebig auftat. Hlit reiben

(ßaben an Nahrungsmitteln unb einem fleiuen iSelbgefdjenfe, traf

Robert plöfolich bei ben Seinigen wieber ein unb bradtfe biefen bamit

unerwartet bie hetlfte IDeirmachtsfreube ins £}aus.

ZTCit 5e^n 3<*hrcn war Hebert in ben 5ächern, bie an feiner

Kölner „p f a r r f ch u l c" gelehrt würben, fo weit, baß er ben

meiften Cehrern als unbequemer „Überflieger'' galt, b. b. als ein

Sdiüler, bem Ellies $u leidet würbe unb bem wenig mehr 511 lehren

war. Um biefe ^eit ftellte tbjn feine wofylfyabenbe »Tante eignes

Blum — bie einsige Cochter feines <Sroßt>aters Robert — fd>ou als

Cer^rer ber Nechenfunft bei ber 2tta^cbcm£lementarfchule ber

fuitenpfarre an, 3U beren €er>rerin fie felbft orrne jeben Sd?immer

von cntfprccrjcnber Porbilbung ernannt worben war. Da rerbiente

fid? Hebert an r»ier Nachmittagen ber !Pod?e für swei 2?ed?enftunben

je fünf Pfennig r»on jeber ber Schülerinnen, unb oon ber (Tante eine

Caf|c Kaffee unb ein Bröbcben, bas er aber meift feinem unter

feinen Schülerinnen fifcenben Sdjmefterchen sufteefte. Das <J5elb

würbe oon ber fehr genauen (Tante gewiffenhaft gefammelt unb

beftritt bem Knaben ben Konfirmationsanjug, in bem er mit elf

3abren sum erften 2Tiale bas heilige 2lbenbmahl nahm. Unter ben

2lltcrsgenof|'en mochte er wohl ber Emsige fein, ber fid? bas $eft*

gemanb, in bem er bem Cifd^c bes ßerrn nahte, felbft rerbient hatte.

Die Familie war farholifch, obwohl ihre h^länbifd?en 2ltmcn

ber Name fchreibt fid) eigentlich Bloem) tapfer mit unter bem
cPranier als IDaffergeufeu gegen bie Spanier gefod^ten hatten. »lud?

als JUefjbiener fuchte fid> ber Heine Hobert töelb 511 Derbienen, bie

Sorgen feiner guten 21Iutter 511 entlaften. Die furchtbaren £rfabr=



Robert Blum im 6ymnafium. 5

ungcn, bie er babei mit ber heimlichen Beraubung ber für bie Ztlcfr

bicncr beftimmten Sammclbecfen, unb als er bicfe fintbccfung bem

Beidngerjcimnis anvertraute, mit ber itm erfchütternbcn Dcrlcftung

btcfcs (Serjeimniffcs madtfe, tonnen rjicr übergangen werben. 3^
gleid? mit biefer qualenben £ntbecfung tfatto ber pemlidj wahr*

baftige Knabe feinem £cidtfr>ater aud^ ben tiefen Zweifel feiner

Seele offenbart, „bafj ber mächtige fjerrgott fid] alltäglich leiblich

rou ben (Staubigen werbe versehren laffen". Unb auch biefes tiefe

Geheimnis farj ber Jlrglofe einem großen Kefeergericht r»on Pfaffen

preisgegeben, bas über ihn 511 (Sendet faß unb bas fogar fein 2Tiütter*

lein herbeigerufen blatte, um aud? biefes mit ber Huchlofigfcit bes

Sohnes 5U ängftigen. Kein IDunber, ba§ fortan ber tinbliche (5laube

an bie allein feligmacbcnbc Kirdv bei biefem benfenben Knaben

einen unheilbaren Stoß erhalten hatte.

Roberts 5leiß in ber pfarrfd?ule aber minberte fid} nicht, unb

fein befter £cbrer, rjerr Burg, fagte ber ZTiutter: „fold} ein «Talent

unb fold?cn Slcifj wie bei Robert habe er in ben 55 3afyren feines*

il>irfcns an biefer Schule nod> nicht entbeeft. Die JTlutter möge

Ellies aufbieten, ben Sohn ftubieren 5U laffen. (ßrabe für ftrebfame

unb arme Kinber habe ja bie Stabt ihre reid^en Stiftungen an

b e tu iß y m n a f i u m. Dahin möge fie ben Sohn bringen." Sie

tat es. llnb als ber 2'lrmfte unb ^(etfjigftc bes Kölner ^efniten*

gvmnafiums am £nbe ber Scrta ftanb, ba erhielt er ben erften

preis, bas „golbene 23ud>". £s war am 20. Februar \H20. IWii

nod^ hellerer 5reube arbeitete ber Knabe in (Quinta. Die 2lUitter

hatte bisher Büdner, Sdiulgelb unb Kleibung mit mühfamftem £r*

werb für ben Knaben gefd^afft unb tat es aud> nod? weiter. ZXk*

mals aber wollte fid? eine „Stiftung" für ihn finben. Sd^lietjlid?

würbe ihr biefe in weiteren anbertfyalb Oab^ren ocrtictgcn. Die

HTutter war jebod? bereits jefet am £nbe ihrer Kraft, aud? gidtfig

unb gelähmt. Sie tonnte alfo bie grojjen (Dpfer nidtf nod"! anbert*

halb 3ahre länger erfd?wiugen. 2}obert eilte ijülfcflcfjcnb 511 ben

0)nfeln, unb, ba fie t>erfagten, fchliefclich audb 5U ber reichen Cantc

eignes, bie er burd? feine Hed?enftunben oor trauriger Demütigung

ihren IVrgefeftten unb Sd>ülerinnen gegenüber bewafjrt blatte. Sie

aber gab ilmi bie fühle Antwort: „3d> habe feine Kinber. VOcv

Kinber hat, mag bafür forgen." Damit war fein Schieffal ge*

fproch.cn, Robert mufjte aufhören su lernen unb einen Broberwerb

mit feiner £?anb fud?cn! 2lls er etwa fünfserm 3al^re fpäter bie

Aufnahme in ben ^reimaurerbunb nachfuchte, ersähltc er, wie üblid],
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6 Robert Blum 6«lbgiefjergefelle, u7anberfal)rt.

feinen Cebensgang unb fagte, im Hücfblicf auf jenen entfaVibenben

IDenbepunft, ba er von ber ewigen 3ugenb bes Altertum«- für immer

21bfd}ieb nehmen mufjte: „So mächtig mich auch bamals bie Selm^

fudtf feftln'elt am ItHffen, idi war ge3wungen, ein £?anbwerf 5U

erlernen, unb trat bann nad] oollenbetem fiebsetmten 3ah™ eine

traurige Selbftänbigfeit an, inbem bie Kinbespflicht midi hinaus

trieb in bas Ceben, um meinen Altern bie Sorgen für meinen Unter*

halt ab3unebmen."

Hobert begann nun 3unachft bei einem Kölner tßolbfdMnieb bie

C c r> r 3 c i t , befam bter aber brei Vierteljahre lang bie U\uf|"tatt

faum 3U (eben, ba er meift nur als Kinbermärter, höd^tens als

Küchenjunge oerwenbet mürbe. €benfo fd^Iimm erging es ihm bann

bei einem (Särtner unb enblicb bei einem (Selbgiefcer. Xrot} ber

übelften 23cb
t
anblung, unb obwohl ber Jlleifter ebenerem beu armen

fleijjgen Cel^rjungen um eine feierlid? üerfprochene unb woblr»er-

bientc €nt| d>äoigung für fed?swöd?ige Ztadtfarbeit betrog, hielt llo*

bert hier bod? bie ganse ge|'cfelid>c vierjährige Cebrseit au*, bis er

mit neun3ehn 3ahren, im Hopember \826 sunt (Se)ellen gefprod?en

würbe. «Er trat nun fofort bie üblid?e IPanberfarjrt an. T>as

„Heifejournal", bas er wähjrenb bie) er IDanberjähre führt, verrät

ungewöbnlidvs fd>rtftftellerifdvs (Talent unb eine ben lierijont einer

(ßelbgiefcergefellen weit überrageube 3ilbung. «Einer ber 211ei|ter

fagte ihm oann auch beim 2lbfd?ieb: „(Dbwobl 33lum fid? bei ihm,

wie überall, honett betragen habe, paffe er bod? nid-jt 511 einem

f>anbwerfs»nann ; er folle lieber ein Seberfucrjfer werben." Diefes

H>ort enthielt gewiß viel IPahres, sumal ba Heberte |d?wachc klugen

ihn für feinere Arbeit weniger tauglich machten unb ihm alfo ben

lohnenbften Derbienft verfagten. 2lber bennoch enthielt biefes !l">ort

— Siimal ba es )ich mit Hoberts ebrlid? prüfenber Selbfterfeuntnis

beefte bie ^eftellung ber unenblid? fchmerslid^cn <Eat|ad>\ baß er

feinen &cruf verfehlt h<»t>e, währenb ihm boch 311 ber [einen tßaben

entfpred^enben Caufbarm, bem freien Schaffen mit ber $eber, fo*

wohl bas iPiffen als bie 2TCittel 5ur ^ortbilbung mangelten. Jiur

bie IPanberung burch einen guten (Teil bes fchönen Hbetngaus: von

Köln nach, 33onn unb von hier bis Köhlens, bann auf bemfelben

ItVge nad? Köln 3urücf unb fobann von Köln über (Dpfabcn nad^

cElberfelb unb Carmen, bot ber «Erinnerung nur Erfreulidys. 2lm

6. 3uni \*27 traf Hobert wieber bei ben Seinen in Köln ein mit ber

nieberbeugenben (ßewißbeit, baß ihn [ein fSanbwerf nidn ernähren

fönne.
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Aber gerabe in tiefer r»er5tr»eifeltcn £age fd^enfte i^m sunt

erften IXial in feinem £eben bas (Slüd volle (Sunft. «Ein I^err

3- VO. Sd}mifc in Köln, ber bie oor Kursem eingeführten Stra*

fcenlaternen mit einem £id>t an bie größten beutferjen Stäbte lieferte,

fuebte in ber «icitun*? „einen jungen Zfiann mit rfinlänglidjen Sd?ul*

fenntniffen, ber in 2lrbeiten in JITetallen erfahren unb geneigt fei,

Arbeiten 3U beauffidtfigen unb felbft mit su arbeiten." Hobert bot

\\d> fofort an unb a>urbe fogleid] angenommen. Iiis feine fflutter,

öem unerfyofften <J5lücF bes Sobmes noch, faum trauend, auch, herbei*

eilte, um einen „Artorb" mit Sd?mitj 511 machen, fagte biefer : „Siebe

£rau, es beoarf feines Afforbs. ^}di rjabe in 3bjrem Sohme einen

Sd^afc gefunden. 3di feune ilm erft fefyr fur^e <5eit, aber \d\ habe

feine l-jerrlid^en <£i$enfd;aftcn erfannt, unb weiß fie 5U ir»ürbigen.

^ür bie i3efd?äftigung, 511 öer id\ irm anfangs anzunehmen gebadete,

ift er 311 gut. Seine Ausbildung uno feine <5uJunft nehme ich auf

mich. 3*i? k^bc il?n lieb gewonnen."

Diefe Aufteilung, bie pom 8. 3""i 1^27 bis (
). Auguft \S50

dauerte uno nur deshalb aufgehoben würbe, weil Sd^mitj mit feinen

Hüböllaternen nid^t mehr gegen bas immer weiter fid) ausbreitenoe

<ßas ficrj 511 behaupten uermod^te, unb babei faft sahlungsunfärjig

würbe, war nun für Roberts £ntwicFelung dou größter Ü3eoeutung.

Denn 3imdd?ft waren biefe brei 3ahrc bie erften forgenfreien feines

Cebens. -£r erhielt oon Schmiß feinen galten Cebensunterhalt unb

außerdem - - sulefct, \830, - nod> fünf ÜEaler <55ehalt im 2TIonat,

eine Summe, mit ber Robert alle feine Bebürfniffe reichüd? be=

ftreiten unb außerdem noch bie Seinen unterftüfceu tonnte. Sobann

aber gewann ber junge IlTann in biefer Stellung bas foftlicbfte:

Vertrauen 311 fictj felbft, ba fein I^err itmt biefes Derbientermaßen

in reid>er 5"lle 3uwendete. Denn Hobert Blum erlebigte auch, bie

rcrwicfeltfteu Aufträge unb Arbeiten 311 feines I^errn oollftcr ^u*

friebenl}eü\ £r betätigte fooiel (Creue, $lei§ unb £ifer, fo glücf*

lidv Auffaffungsgabe unb folches (Talent 311 eigener fdjöpferifcber

Ceiftung, baß Sdmtifc gans erftaunt war. £udltd} aber bot biefe An*

ftellung bem jungen 23lum (Selegenheit, einen großen Ceil Deutfd?*

lanbs, bie Hljein- unb 2Tiainlande, 2^r)einheffen, 23aden, IPürttem*

berg, Bayern, bie Cande swifd^en Köln unb Berlin fenneu 31t lernen,

unter bebaglid^en Perhältniffen, in 3<*hren, bie für bie Beobachtung

unb für bie £inbrücfe neuer €rfcbeinungen bie günftigften finb. Diefe

Hcifen gematteten Robert, bie ganse f^errlidifeit bes neuen iltüncben

fennen 31» lernen. £r hatte bort fogar mit bem funftfinnigen König
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8 Toeaferbiener bei Direktor Ringelrjarbt (Köln). Didirungen.

£ubtx>ig I. ein langes vßefpräd? unb befd?aftigte fidvrüel mit philo

fophjie, u>ie er benn überhaupt sur ^örberung feines Heißhungers

nach 23üd>ern unb Itfiffen bei feinem Iierrn einen gütigen Gönner

fanb. 3n allen Sreiftunben unb mand^e ZXad>t hiuburdi arbeitete

er unabläffig an ber Ausfüllung ber Cücfen feiner 3ilbung, feines

lüiffens. Die erften Anfänge einer eigenen £*ibliotbef: murren in

liefen 3aljren gelegt. 3" Berlin pollenbs, wohin Hebert im iio*

oember (828 über 3ferlobn, paöerborn, Kaffel, 21linben, Böttingen,

ißottja, £rfurt, iPeimar, Cüfcen, Wittenberg reifte, durfte er gar

bis sum Auguft (830 perbleiben unb bie Porlefungen au ber V}ody

fduile befud^en. Alles bas mad)te jene brei 3^brc 51t ben bereut*

famften unb förberlidrften feiner 3lu3c"°- obwohl Sdmiitj in

ber Drangfal feines gefd\iftlid?en Hiebergangs bem treuen tßefd>ifts-<

fübrer übel lolmte unb bas gute Verhältnis mit einem ifiiplaug

abbrad?, fo tjat ihn Bobert 9(um bod] allc3cit banfbar in hoben

fibjren gehalten.

Vorläufig freilid? langte Robert, t>on Berlin nach. Köln 511

Sufj manbernb, am 22. Auguft (830 ir>ieber „brotlos" bei ben Sei-

nigen an. Die Emilie b.atte ficrj insirifcben burd? 3irei (SU) unb

(827 geborene Stieffd?u>eftern Roberts Dermebxt. IMer burfte er

alfo niebt sur Caft fallen. So nahn er benn am (.(Oftober (830

bei 0 e m Sd?aufpielbireftor 11 i n g e l b a r 0 1 in Köln
b i e Stelle eines SCheaterbieners an, mit 5dm (Talern

Monatsgehalt unb fünf (Talern neujab.rsgefd>enf. Daron gab er

monatlich feebs (Taler an bie Altern ab. Die ttiebrigfeit bes Dien*

ftes unb Ausfommens u>ar ein tiefer Sturs r>on ber fjöbe ber freien,

angenehmen Stellung bei Schmifc, 3umal ba Hingelharbt, in ber

üblen Caune über ben fd^lediten <fiefd>iftsgang, feinen (Theater

biener, trenn aud? ohne alle nerleftenbe Sd>ärfe, vertragsmäßig

nur als einen ber unterften Angefteliten feiner £>übne behandelte.

Robert 23lum aber oerfebaffte fid? aud? in biefer niebrigen £uge

aus eigener Kraft ein befferes, ja faft ibeal befriebigenbes Dafein.

Denn nicht pergeblid"» hatte er bie brei vorangehenden 3abre bin*

burd? an feinem Ittiffen unb £rfennen fleißig gearbeitet unb taufend

gewaltige £inbrücFe in fid? aufgenommen. Diefes tobliegenbe Ka-

pitel muftte sinstragenb angelegt unb nmgefettf werben. D e r K ö l

ner (Tbeaterbiener fing alfo an 511 biditen: fdntmng*

nolle unb fatirifdvpatriotifdv Cieber ber 3ett, Epigramme unb

Genien, namentlich aber riele Dramen aller (Gattungen. Seine

lvrifd>i*atirifdum £r,eugniffe fanden fofort Aufnahme in Saphirs
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nls Theatzrfekretär Ringclljarfcts in Eeipzig. 9

„Scbncllpoft" unb in Kölnifcbjen Rettungen unb r>erbefferten fein

(Behalt. Die Dramen bagegen bichtete er 511 eigenem (ßenujj unb

fie „(Wimmelten" — wie £rnft Keil fpäter von feinen Derlags*

„Krebfen" 3U fagen pflegte — „ber Unfterblidtfeit entgegen". 2lber

bie burch feine Dichtungen gewonnene Perbinbung mit ben Kölner

Leitungen nufctc Blum auch für feinen „Direftor" hod^finnig au»,

inbem er gegen £nbe bes 3ahrcs \S50 in einem ber gelefenften

Blätter Kölns namenlos eine Heitre oon 2lrtifeln fcrjrieb, welche das

redlid>e Streben Hingelhardts und bie drücFenden Abgaben, mit

denen fein Unternehmen belaftet war, Doller Sachkenntnis barlegte.

Der Direftor war überaus erftaunt, als er erfuhr, daß diefe warme *

Derteibigung feiner 3ntereffen ans ber Seber feines — »Theater*

dieners gef[offen fei, erwies ihm fortan alles Ciebe unb tßute unb

bot ihm namentlich bie (Ebeaterbibliothef 511 freiefter Benufcung an,

in ber Blum fortan nun in ber «Tat wahrhaft fcrju>elgte.

3n Köln aber mad?te Hingelrjardt boch 511 fd?Ied;te (ßefduifte.

So hatte er beun oom Sommer \S52 an bas Stabtt heater in

€ e i p 5 i g übernommen, wohin Blum ZHirte 3uli als (Eheaterbiener

folgen folltc. 3n3n? tfcf>en aber liefen swei anbere güuftigere ?ln

erbieten bei Blum ein, bie er Hingelharbt mitteilte. Darauf bot

diefer ihm bie Stellung als tjcatcrfcfrctär, Biblio-
t b e f a r unb K a f f e n a f f i ft e n t" mit 200 Caler 3ahresgehült

an, bie am \5. 3uli [852 anzutreten fei. Blum fagte 5U unb begab

fieb von Köln aus 5ur beftimmten ^cit nach jener Stabt, weld?e bie

Wiege feines (SlücFes unb Hubmcs werben follte. „Sie fönnen mit

Vertrauen 311 mir fommen, <xud) finben Sie l}\cv ein anberes £eben

unb vEreiben als in Köln," hatte Hingelbardt juoor ermunternd gc-

fd?rieben. Unb Blum faub biefe Worte in Ceipjig ooll bewahr*

heilet.

Denn b'wv war mit ber IVrleibung ber l*>erfaffung von \*7>\

vor Willem ein reges poHtifches Ceben aufgegangen, bas Blum
ungemein feffelte. Das fräftige Bürgertum ber Stabt ergriff von

allen Freiheiten unb ^ortfebritten : Der Derfaffuug, ber Städte^

orbuuug, bem großen beutfd?en Derbanbe bes toollr>eretns freudig

Befifi unb gebraud":te fie aufs hefte. Das rege unb mclfeitige geiftige

Ceben ber Stabt führte gerade in jenen 3ahren eine große ^ab}

bebeutenber ZHänner: Sduiftfteller, 21Iufifer, (belehrte, BiKhliänbler,

Künftler, 2?ebafteure nad^ Ceipjig, mit benen allen Blum befannt

unb größtenteils befreunbet würbe. Durch biefe BeFanntfd?aften

unb bie vTüd^tigfeit unb £igeutümlid^feit fetner fd?riftftellerifd?en
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10 Robert Blums IDirfcen in Ceipzig, 1832 flg.

Ceiftungen in Pers unb profa eroberte fid? Blum fd?on 511 Anfang

feines iieipsiger Aufenthaltes ben Stritt als Mitarbeiter 511 ben

gelefenften <3eitfd?riften jener «Tage unb besog baraus gans erheb*

liebe fjonorare. Der große pflichtenfreis feiner bienftlid?en Stellung

am Cl^eater brad?te ihn überdies mit allen Kreifen ber vßefellfd?aft

in Berührung, bie alle feinen Sle'xft, feine £infid?t unö idealen 2ln*

fd?auungen gleid?mäßig fd?äfoten. 3n bem Streben, bas Ceipsiger

Sweater 5U einer pflansftätte reinfter fuuftlerifd?er Beftrebungen unb

Darftellungsfunft 511 mad?en, erfreute fid? Direftor Hingell?avbt Oer

fräftigften llnterftüfcung feines Sefretärs fotr>ol?l als Oes £eipsiger

publifums. Die prologe, bie bei wichtigen, feftlid?en Porftellungen

gefprod?en werben, finb meift oon Blum »erfaßt. 2lud? bie Dülmen

pon Dresben, 21Teiningen, 211agbeburg ufw. erfud?ten ibm um pro*

löge unb honorierten fie anftänbig. Die Ceipjiger BanbeU- nnb

Bud?l?änblermeffen, bie «Erbauung ber erften größeren beut)d?en

€ifenbal?n von £eipsig uad? Dresben, bie Bereifung biefer Balm

unb ber Säd?fifd?eu Sebweis auf feiner erften Serienreife (3uni

regten Blums pollftes 3ntereffe an, wie äußerft lebenbige

Sd?ilbernngen aus feiner Fcber beweifen. <?>u Einfang bes 3<Jhres

J85o trat er aud? ber Freimaurerloge bei, in ber er fid? anfänglid?

febr beglüeft füllte. 2lns ber „biograpl?ifd?en Sfisse", bie er, ben

Safonngen bes Bunbes entfpred?enb, nor feiner 2lufnabme ein-

reiebte, mögen liier nur folgenbe für feinen Cebensgang unb feine

ilMtanfcbauung böd?ft bejeidmenben Säfte »toben : „Allein Bilbnngs

gang ift ber eines 21Ienfd?en, ben ein wibriges Sd?icFfal in feiner

t£nttr>icfelnng hemmt unb surüefftößt. Der Dürft nad? IDiffen, vom

äirölften bis adjtsehnteu 3»*hre unterbrücFt burd? iUürjen unb Arbeit,

erwachte erft bann wieber, als es 51t fpät war, bie maugeluben

törunbelomente in bie Seele 5U legen, unb nur mit großer 21(ül?e

unb anbaltenbem gleiße ift es mir gelungen, bas IVrfäumte einiger

maßen nad?5uholen. Xtod) jefct füllen Stnbieu alle meine Zllußc*

ftunbeu aus, unb meine größte Freube beftebt barin, meine geringen

Keunlniffe allmäf>lid? su erweitern, unb wenn mir bas ifilütf 311

Ceil wirb, als 2Hitglieb eines Bunbes aufgenommen 511 werben,

ber bie fd?önften geiftigon Kräfte in fid? vereint, fo hoffe id? baron

t>ertranensr>oll einen wefentlid?en «Einfluß auf meine geiftige unb

fittlid?e LVrnollfomnmung, uad? ber id? ftets aus allen Kräften

ringen werbe." £r fiebt in bem Bunbe wobnen „bie wahre Frei-

heit unb <ßleid?hcit, an welcber ber £id?tblicf bes Denfers bangt,

als an bem 3beale menfdMidyr dSlücffeligfcit: nid?t jene Frei
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rjeit, bie auf ben Prummern ber t?ernid?teteu fo*

3ialen ^uftändc ein blutiges öanncr fd^wingt unb
ber nnglücf Ii dien 2ITcnfd?l>cit <Sleicbl}eit gibt, in*

bem f i c allen g 1 e i cb e s £ l c n b bereitet; fonbern jene $rei*

fjeit, bie ein Kinb ift bes £icr;tes unb bes Hechts, ber 2*uf}e unb bes

5riebens, unb bie nur bann allen 21lenfd?en gleiche (Slüdfeligfeit

geben fann unb wirb, trenn fie 2Ule aus allen Kräften an il^rer

fittlicrjen £>ert>ollfommnung arbeiten unb feftl^alten an ber vEugenb,

ol^ne wefchje feine Freiheit möglid^ ift."

Blums Bemühungen war Dornelmilidi 511 bauten, baß bie

£inweilnmg bes <5uftaP'2lbolf*Denfmals in £üfeen am 6. ilouember

\S3T 5u einem großartigen Daterläubifcr;en Polfsfefte würbe. Uno

als oon ben ebeln „Gerlinger Sieben", bie am \7. itooember 1837

gegen öen £ib= unb Perfaffungsbrud^ bes Königs oon l^auuorer

protestiert Ratten, irjrer profeffuren redtfswibrig eutfeftt unb aus

(Böttingen oertrieben werben waren, Datilmann unb 2!Ibred?t nach

€eipsig tarnen, ba fyelt Robert Blum aji ber Spifce oon Inmberten

fd?lid?ter Bürger ihnen eine lierjbewegeube 2lnfprad]e. £s war feine

erfte öffentlid^e 23ebe.

Seine £infommensoerbältniffe waren jeftt fidlere unb öuray

aus befriebigenbe. Zlad* Köln tonnte er ben Seinen er^eblid^e

Unterftnfcungen fenben. So durfte er benn olme Bebenfen basu

febreiten, ben eigenen I}erb 311 grünben. 21 m 2\. Dl ai \838 oer^

m ä b 1 1 c er f i cb mit ber u e 11 n 5 e 1} n j ä Ii r i g e n 21 b e 1 b e i b

211 ev, einem anmutigen fcbjicb.ten JUäbcrjen aus einem einfadvn

aber behäbigen £eip3iger Bürgerliaufe. Der Dater befaß im <J5rün

ber Vorgärten ber Dresbener Straße ein l^äusd^en, in beffen elftem

Stocf bas junge paar feit ber ivd^eit wohnte, £nbe 3uiü 1858

fctyoffen Blum unb beffen Sreunbe lierloßfolm unb 2Harggraff einen

Perlagsoertrag mit ben Derlegem pierer in 2Utenburg unb Karl

Roymamt in Berlin über bie gemeinfame Verausgabe eines „C I7 e -

ater -Cerif ons". Die Blum hierfür jufließenben Honorare unb

eine ihm unerwartet im 2luguft übertragene lolmenbe 21rbeit madtfeit

bem jungen paar möglich?, nadtfräglicb, noch, £nbe 2lugnft, eine

Ivd^eitsrcife nad> Berlin anjutreten, bas 2lbelb.eib fefcon längft

gern befud^t hätte. 2lber bie sweimalige lange, ad?t3etmftünbtge

poftfabrt fowie bie unenblid^en vßaftereien, weldje bie £rcunbe 2\o=

berts in Berlin boten, führten bei bem ^nftanb ber jungen $vau

einen oerfyängnisoollen 2lusgang herbei. 3u Berlin fchon füllte

fie fid^ unwohl. £in herbeigerufener 2lrst meinte, bie 23ücfreife
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tonne unbebentlid? gewagt werben. 3" £cip3ig aber würbe 2lbel-

b
k
eibs Kranf^cit immer fd^limmer. Zlad] fünftägigem £eiben unb

5ieber trat am 29. 2luguft nadtfs eine 5rübgeburt ein. Clin 50.

in ben erften ITiorgenftunben t>erfd]ieb fie, indem fie ibren Robert

feft umfd?lungen b,ielt. Die ausgeseidmetften profefforen ber Uni*

oerfität, Granne unb 3<>rg, Ratten bas blüfyenbe junge teben nidit

3U erhalten t>ermod?t. ?tm 2. September würbe fie begraben, unter

großer Beteiligung ber ZIad"}barn, ber 5*eunbe, bes vEfyeaters. T>er

»erwaifte <5atte war faft tieffinnig r>or Sdmiers. Bis 5U Diftonen

Oer Dabjngefcbiebenen unb langen <Sefpräd?en mit ihr fteigerte fidf

fein aufgeregter Seelensuftanb. Seine Briefe nacb, Köln au* biefen

«Tagen finb bie fdvnften <3eugniffe feiner tiefen, reinen innigen

tiebo 511 ber Cobten.

Die Arbeit allein war ifym langfame (Eröfterin in feinem

Sdmiers, ^>ann aud> ber ftille traulid^e Perfeb
t
r mit bevorzugten

Sreuuben, 511 benen fd>on feit 3at>ren namentlich ber Hebafteur ber

Brod'baufifdvn „Deutfdyn 2lllgerneinen Leitung", Dr. e 0 r g
<ß ü n t b e r

,
geborte. 3n bem 3nnggefeüenb

l
eim bes freundes im

rierten Stocfwerf r»on ?lecferleins £?aus am 2Harft in £eipsig

fanb Hebert Blum bas 2TCäbd*yn, bas Um nad] feiner £m*
pfiubung allein tröften tonnte über bas fo plöfcltd? Dernicfyete £ie*

besglüd' unb ibm bie verlorene £iebe wieber erfefcen tonnte: bie

Sdnrcfter bes ^rcunbes, € u g e n i e (J5 ü n 1 1} e r.

Sie war, u?ie Jd^on beridtfet, am \5. Februar \H\0 geboren,

in penig in Sadtfen, wo ibr Dater Kattunfabrifant unb wäbrenb

ber Kriegswirren \*\2 unb 1813 „Stabtbauptmann" ir>ar. Die

2Hntter ftammte mütterlidyrfeits von einer alten abeligen fran*

SÖfifdyn Inigeuottenfamilie ab. 3m 3ahrc ls- () lt>ar *->r mit fetner

3ablreid>m Familie als tedmifdvr Ceiter („Saftor") einer großen

Kattnnfabrif nad) präg überfiebelt, liatte fid? bort mit 5leifc unb

<$5efd?id 311m felbftänbigen ^abrifanten gemad?t unb, als er \85^

ftarb, ein blübenbes <Scfd?äft binterlaffen. Cciber beftimmte er,

bafc fein einsiger Sobn (Seorg, ber fid> r\ad> einem 3wecflofen Stu^

bium in allen ^atultäten nur ben Doftorb
k
ut olme eigentlid?e Berufs^

femitniffe erworben blatte, bas t>äterlid?e «Scfcf?äft fortführen folle.

Durd? 05efd?äftsunfenntnis unb gutgläubiges 2tTenfd>ent>ertrauen

fübrte Georg bie blüb.eube 5abrif balb in ben Bantrott. £r, bie

21iutter unb bie fünf Sd?weftern opferten ibr ganzes ererbtes Ver-

mögen, um ben Gläubigern geredet su werben. Die 2tfutter folgte

bem Pater fd^on nach 3wei 3abrcn im £obe. Drei ber Sdm>eftern
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Robert Blum unb eugcnie öüntber.

heirateten. 2Hit ber älteren «Emilie unb ber jüngeren £ugeuie

(, /3ennv") fiedelte (Seorg \856 nach Ceip3ig über, £ugenie war

forgfältig er3ogen unb gut belefen. Zlad\ bem 5ufammenbrud?

ber väterlichen $irma hatte fic in guten Familien prags Unter*

riety erteilt. Sehr lebhaften (Seiftes unb r>on bem innigften (Semüts*

leben erfüllt, braute fie allen bewegenben 3been ber <3eit »olles

3ntereffe entgegen unb war namentlich eine fchwärmerifche 5reunoin

von ftaturfchön Reiten. 3fy* Beilegungen waren lebhaft uno an*

mutig. Das bunfelbraune, gefcrjeitelte fjaar fiel in langen öicfjten

Coden faft bis auf bie Schultern. Die freunblichen braunen 21ugen

fprachen itjr ganzes tiefes (Semüts* unö Seelenleben aus, unb bie

frcl7lid>c «Seiftesfrifche ihres IPefens liefe fic wefentlich jünger aus*

fe^en, als fie war.

5d]on als Hobert Blum in ihrer unb ihres Brubers (Segen*

wart feine I^ocbseit mit 2lbelbeib ZMey feierte, regte fid} in ihrem

fersen ein (Sefühl, als ob fie ein teures <Sut für immer verliere.

2lls bann aber ber fo fchnell unb plöfclid} sum IDitwer beworbene,

faft täglich sum Brubcr ging unb mit biefem unb ihr in ftunben*

langem (Sefpräd? oerweilte, ba empfanb fie bie oon 5anny £etr>alb

nod} \8+8 be3eugte „bämoniferje 2ln3ief>ungsfraft" feiner gewaltigen,

bannenben 2?atur. Blum hatte einen unfdiönen Sofratesfopf, grobe

<5üge, trofc ber feinen Sippen, eine häßliche Zlafe. 2lber wenn ber

flammende (Seift biefe unfehöne fjülle belebte — unb bas tat er

immer! -
, wenn bie Pollfraft feines Cbarafters unb feiner Über*

3eugungen, bie (Tiefe feiner £mpfinbung unb feines vSemütes, bie

lioheit unb Feinheit feiner Begebungen unb 5iele in be3aubernber

Kebe gewaltig h^orbradi, bann fühlte £ugente fich gebannt, um*

(trieft, unb in banger Sorge um ihre Freiheit befd^wor fie ben Bruber

:

Dicfcm Blum nid?t 3U trauen, er tonne es nicht ehrlich meinen ! (Seorg

aber „tobte unb feftimpfte auf fie", wie fie fpäter befannte. Bis

babin war nod> fein Wort ber liebe 3wifchen ihr unb Kobert gc-

fprod?en worben. 2lber bie 2tTutter ber armen tobten 2lbelbetb

betrad^tetc glcid?wohl bie Befud^e bes oerwittweten Sdnrüegerfohucs

bei ber Codier bes r>ermeintlid} „reichen 5<rftors", mit ber er wohl

eine „große 21Tariage" beabfid^tige, doII ocräd^tlidtften 2t7tQtrauens

unb gab bies Robert auch mit gröbfter unortographiferjer Dentlid-feit

brieflid; 311 erfenuen. Robert teilte (Seorg ben 3n ^?a^ biefer Briefe

mit unb befebwor ihn, bie Sdiwcfter aus £eip5ig 5U entfernen, bamit

bie erbofte 2llte nid?t etwa £ugeniens Gefühle aud} ivrleftc. Der

Brubcr folgte bem 2^ate. 3<^""V erhielt oon bem (Satten ihrer
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14 Briefcnedifet Robert Blums mit Cugenie Günther, 1839.

jüngften Sd?wefter, irjrem Schwager 3°^ in Kappcl bei <£r»eiuni(3

die Einladung, dort wod^cnlang susubringen. Sic reifte am 5. 2Hai

^839 ab und blieb dort bis sunt 2\. Dezember. £*egreiflid?erweifc

war der freund bei ibrer 2lbfabrt nidtf sugegen. <lber er fandtc iljr

an bic abgebende poft einen brieflieben 2lbfd}iedsgruß, der l>öflid?=

feitsrjalber eine Antwort aus £r>cmnift erwarten ließ und den ?ln*

fang eines langen, überaus reisenden und gedanfenreid^en 53 r i c f
*

ir e er? | eis bildet, in dem die beiden warmen licrscn |id> bald aus-

fpraerjeu und fanden. fjier fönnen natürlid} nur wenige beseidincnde

Stellen plafo finden.

51m \% ZXlax batte Hobert der Freundin am £nde eines Briefes,

der eine &eife nacrj Dresden und Cbarand fd]ildert und die

findung und 2lusfürjrung der £ifcnbarmen preift, gefcrjrieben : „U>ie

feilte der ZTTenfd}, der fo großartige Dinge Dollbringt, nid?t äugen»

bliefltd? das 3°d} 3erfprcngcn fönnen, wcldjcs it^n drüeft feit 3a^r>
Imnderten wenn er emftlidi wollte. 2lber das ift das Sd>limme,

daß nur fo wenige wolle n". <£ugenie fd)(ug ilwt darauf r»or,

nad) 2lmerifa 311 sieben, wenn iljm <£uropa unerträglid? dünfe. <£r

aber erwiedertc am 3"ni: „ZTein, liebe 3emiY, nad? 2(mcrt?a

gelten wir nid?t, weuigftens ntctjt, fo lange uod) ein ^ünfd?en l^off

^

nung oorrjanden ift, für die 5rcir>eit und einen befferen ĉ uftand dos

Daterlandes wirfen 31t fönnen." <£rft wenn die lefctc Hoffnung

oerlorer. fei — „dann wollen wir wieder daoon (von 2lmcrifa)

reden, d. r|., wenn wir dann nod? fön neu und niebt füfiliert

find. Das IPirfcn für dii* ^reibeit und die ?lusfid^t, die entfernte

Hoffnung daju ift äußerft reisend und worjl eines trübfeligen I?arrens

wert. 21ber id} glaube nid?t, daß das Streben nad} diefer beiligften

Pflid^t ansfd^ließt, daß wir uns das einmal unoenncidlidv Marren

fo angenerjm wie möglid] madien; ja infofern eine das fjers und den

(Seift gleidmtaßig befriedigende >£rifteus da3u dient, uns 511 peredeln

und unfere Kräfte su ftärfeu und 51t entwicfeln, fo dürfte es niebt

bloßer Egoismus fein, wenn wir tradtfen, uns eine foldic £riftcn3

311 begründen. £inc folcfjc ferjlt mir, und mein l^ers febnt fieb da*

naefy mit aller 3nbrunft, fcrjttt )id] hinaus aus dem öden färb- und

ret3lofen Allein. -- Können und wollen Sie's r>crfudicn, mir einen

ftillen, freundlichen Cempel der glücflidvn, anfprudjslofen Baus*

ltdjfeit 31t bauen und das traulid>fte plätjeben darin nadj eigener

lüabl für ficr» 3U behalten? ibn gans und gar mit mir teilen, bis

uns eine fyöfjerc Pflidjt binausruft in das raurje tCeben oder in das

unerforfcrjte 3?ufeits? 2T7it diefer einen gewidtfigen 5rage bin icrj
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erfd]öpft; ich lege Sic 3bnen trocfen r>or, ohne Sdfinucf, olme

Commeutar. Sie fennen bie IVrhältniffe, Sie glauben ben 211en=

fdjen 511 fennen. . . . Zinn harre ich 3hrer £ntfcheibung entgegen;

fagen Sie nein, fo tun Sie bas fürs, otme nSrünbe, orrne Bc*

beuten. Sie wiffen, id> l^abe eine berbe Schule burdigemacbt unb

fann etwas vertragen. . . . Caffcn Sie, liebe 3e""Y» nid>t 511 lange

5trifd?en fjoffnung unb £urd?t fchweben 3^cn 2?obcrt."

Eugeuie begann ihre Antwort am \5. 3""i mit ben IPorten

:

„Unb id: feilte nein fagen V" unb fchlofc: „«Ewig Deine £ugenie."

„So ift benu mein £005 gefallen, unb id} tjabe ben glücflid^'ten

ll>urf getan," febreibt Blum am \6. surücf. „21Iein £ebcn hat

wieber ein diel, mein Streben einen erfannten Swed, unb bie JTCühen,

bie täglid^en Begleiterinnen meines £ebens, werben füjj unb leidft

in bem XMublicfe auf ben <5emi§ ihrer Frücht." -Er 'bittet fie i>a\m,

inbem er ihr offenbart, wie fchwer 5ran l\le\ itm gequält l^abe,

nod: ben Sommer über in vlffemnifo 511 bleiben unb irmt fortan „bie

füge Pflicht 3U (äffen, für Didi 511 forgen. Betrad^te Did? als

mein unb nimm r>on m i r Deine Bebürfnif fe ! Du erleidtferft

baburd^ 5ugleid> Deinem — nein uuferem trüber feine haften,

bereu er r>iele 311 tragen l}at, wie Du felbft .am bebten weißt. 2llfo

feinen IPiberfprud?, Weib, ich bin ber ^err ber Schöpfung unb

„foll Dein ijerr fein" (bie alte Ausgabe mit „Harr" wirb con*

fisciert). <Sehord?e".

Das vßlücf ber 2? rautleute, bie früher fooiel Schweres

burd^umadum gehabt, war natürlid? — trofc ihrer langen per-

föulid>en (Trennung währenb bes Brautftanbes — unbefdjreiblid)

groß unb in bem Pollgefühl biefes (ßlücfes fd?rieb Eugenie am
30. 3uni au ben Bräutigam : grabe in ihrer (Slücffeligfeit fei ir>r ber

(ßebanfe gefommen: „Wie, wenn bu biefem iftlücfe jeftt entfagen

müjjteft." <£r gab ihr barauf am 6. 3»li ein* Antwort, bie eine

ebenfo feltfame Poralmung feines tragifchen Schicffals enthält wie

bas oben mitgeteilte IlVrt in feinem £iebeswerbungsfd?reibeu rom
\i. 3»"i- „lt>enn wir bann nod? fönnen unb nid}t füfiliert fiub."

Er fdjrieb nätnlid} am (>. 3»lt : „ilnfere <t)eit, bie mit furd;tbarem

Drucfe nid?t allein auf bem öffentlid?en Ceben (aftet, fonbern aud^

mit ben Krallen ber «Tyrannei hineingreift in bas Heiligtum ber

Familie unb bie sarteften Banbe fprengt, ift wobl geeignet, uns mit

berartigeu Betrachtungen vertraut 511 mad>en. Eugenie, wärft Du
ein &>eib wie taufenb anbere, id\ würbe Dir bei biefer Betrad?tung

fagen, tritt surücf! Da mir aber ein gütiges <ßefd>icf in Dir nid^t
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16 6lücK Oer Derlobtcn

blos ein gute» unb liebenbes, fonbern aud} ein ebles, benFenbes,

unb bes fyöcbften 2luffcbrounges fähiges IDeib fo unperbient 3U>

führte, fo fdjliefje \d} Dieb mit um fo größerer 3nbrunft an bas

^ers unb rufe Dir ju: „£afc uns geniefjen bas füfje Siüd ber

Stunbe ; aber l a § uns porbereitet fein, b a
fj
bie n ä d> ft e

5tunöe 21 1 1 e s jerttümmern Fann! £ a ß uns g e ft
ä* b 1

1

fein für bie £ e i b e n , bie ba Fommeu
;

ja, id? jage faft mit

«5uperfid^t, fommen ro e r b e n unb nie p e r g e f f e n , baß bie

neibifdjen tßötter (D p f e r ©erlangen, cljc fie ber

IXi e n f d]i\ e i t e r f e b n t e ü t c r gewähren. Die liebe fei

uns "dann ber leud'tenbe Stern in bunFler IPetternacbt. . . . »Liebe

unb 5rcifyeit fc i cm un3ertrennlicb.es <5iPtllingsgeftirn, bem uür

folgen, auf roeld?e Babneu es uns aud] führen mag! Du Fannft

niebt glauben, roie glücFlicb es mieb madjt, 5U roiffen, baß biefe

iDorte in Deinem lyr^en tpieberflingen, bafj Du bas ftarFe ^Tiäbcben

bift, roeld^es fie nid^t allein mitsufülilen, fonbern aud*; banad? 5U

fyinbeln permag. Der fjimmel tpeifc, roarum id^ unter allen ZMän*

nern fo beporsugt bin, Dieb gefunben, mir Deine Siebe errungen

3u rjaben. 2lber icb bin's unb ba§ icb's bin, ift meine SeligFeit."

Diefer Bsief ir>ar pon einigen vßefd^eufen begleitet. <£ugenie

fd^rieb baranf: „Du befdynfft mid* fo reid\ unb id) babe niebts,

gar nidits, roas id} Dir bagegen bringen fann, niebt einmal bas,

roas man aud} nur bie befd^eibenfte 2(usftattung eines 211äbd*ens

nennen Fann." 2lußer in einem langen Briefe pom \5. an**

»ortete Robert auf biefe Klage aueb burd} ein biefem Brief beige-

fügtes (Sebid^t, aus bem folgenbe Stropben r?icr plafo finben mögen

:

„Du bjätteft niebts bem Bräutigam 311 bieten

2ln IPert unb Sdmmcf? Das tut mir ipabrlicb leib:

JHan sieht foleb inbaltleere ^Tienfcben-iTieten

icid-jt gern in unfrer materiellen <"5eit.

Unb bringft Du mir niebt fjeiratsgut unb Scbäfce

2ln Silber, <$5olb unb perlen reid]lid> ein,

So fag' idi nacb mobernem (oeitgefefte:

£a§' ab pou mir, mein Kinb, es Fann nidjt fein!"

„3a f Silber roill icb!" fäbrt er fort: „3d? u>ill bas Silber innig

trabrer £iebe, bie fid? als baltbar, äcrjt unb rein betpäbrt."

llnb (Solb n>tll icb! t5roar niebt bas pielperflucrte,

Das in ber Berge tiefen iSrünben rufyt;

2ln bas bes ZTienfcben Habgier, bie perrud?te,

Die Seele fefet unb £bre, Kecbt unb Blut; —
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toiil öas Golö öer felfenfeften £reue,

Das jeöer probe, aueb. öer fd^ärfften ftety;

Das (Solo, öas ftets im ^ersensfebacht auf's Heue —
llMcr-icl man aud? öapon Perbraud^t — erftelttV'

„Unö perlen trill idi! . . . „Die perlen ^eiliger £mpfinöung, öes

21Titgefühls bei minorer 5d?iner3 unö £uft."

„Unö öafe 3um Reichtum &eid?tum fid? gefelle,

23iet' icb Dir - farg stpar — gleid?e UTitgift öar

;

11% bergen für öes £ebens IPedtfelfälle

Die ißüter auf öer Caren liod^altar. -

Du baft uub bringft mir reichlich, öiefe Scbäfee!

Unö tpüßt' ich nicht, Du brächteft fie mir ein,

Daun nach öem etpigen Dernunftgefefce,

Sagt' id?: lag ab, es tann, es öarf nidtf fein!"

ilnr einen Cag lang, am \*). 3"!»/ fonnte Robert öie Sraut

in Kappel befud?en; unö öabei mußten öie £iebesleute, öa ihre

Verlobung noch geheim bleiben follte, obenörein nod} fremö tun,

unö öiefes Furse <J5lü<£ mußte mit 27 5tunöen poftfahrt erfauft

u>eröen ! Unmittelbar nach ötefem öefuebe ft ü r 3 1 c f i ch 53 1 u m
in „öie ä r g ft e W ü 1? I e r e i" für öie 5äd>fifchen £anötagstParjlen

im Pogtlanö, öem Xiauptfifte öer liberalen (Dppofition. Seine tpun*

öerbare reönerifd>e Begabung trat bjier 311m erften UTale in grös-

seren IVrfammlungen glansenö berpor unö er „fanö l^ier" — u?ie

er öer &raut febreibt „eine Aufnahme, öie mid7 faft ftolj mad?en

fönnte".

£iue nod] tpeit beöeutfamere „Hehlerei" aber führte öen

€eip5iger vEbeaterferretär im cOftober 1839 nad) ^ranffurt unö

2Uain3. £s banöelte \\d> öabei um nichts Geringeres, als um öas

«^uftanöebringen einer öauemöcn Perbinöung aller entfdjloffenen

liberalen gans DcutfdManös, namentlich öer liberalen 21bgeoröneten

aller öcutfdyn Kammern. Da eine folcfjc iVrbinöung nach öamali*

gern 23unöesrecht ohne weiteres als eine boebperräterifche hätte

51U* ?lnflage gesogen ireröen formen, fo perfekten alle (Teilnehmer

an öiefer IVrbinöung — öie im (Dftober J859 in 5ranffurt unö

UTaui5 trirflid? suftanöe fam — por unö nach jener erften Begeg*

nung bricflid? immer fo mit cinanöer, als feien fie UTitarbeiter

einer Leitung oöer eines „iScfdtfifts", oöer als gälte es, noch neue

„£iteraten" oöer „Ulittel für öas <J5cfci>äft" 311 getpinnen, oöer als

I^anöle es fid? um einen 5amilientag, unö öie UTitglieöer ,öes 23unöes

— öer Familie — erbalten in öiefen Briefen auch rcobj Kofenamen,

ölum, f»benstrinnrrurtgro 1. 2
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u>ie Blum benn 5. B. ben Sübrer &er Babifcrjen liberalen, 2lbam

v. 3fcftcin auf i^allgarten, „meinen alten (Dnfel ßallgarten bei

(Dftricb am &l>ein" nennt. Blum mar einer ber eifrigsten „IPübjler"

biefer 5amilie. Die 2TTitglieber bes Bunbes trafen fid> fortan all*

jäbrlid?, balö auf 3fofteins (Sut tfallgarten, halb bei Blum in

Ceipsig, balö bei Den Kaffeier 5reunöen ufip. Hub an liefen 5"*

fammenfünften nahmen liberale unb 2tobifale, 2Torb- unb Süb*

beutfebe bis $u Ausgang Oes 3ab»res \347 gleicb eifrig unb satjlreid]

teil.

Ceioer befaß Robert Blum nid?t <5eit unb 2tlittel genug, um
bei (Selegenbjett feiner Jlnmefenbeit in 2tlain5, im lOftober \$d<),

bie Seinigen in Köln 5U befugen. Diefer Dersicbt fiel feinem ßersen

ungemein fdnt>er. 3m Dezember fefyrte bann bie Braut au* Kappel

nad) Ceipsig surücf. Unb nun würbe bie Verlobung öffentlid} be*

fannt gemacht. 3n ö 'c
l
c <5eit fällt ein f c ft l i d\ e r V 0 r f a 1 1.

(Ein guter prager 5reunb ber Familie tSüntber l}at bie vlnseige ber

Verlobung fd?on erhalten, ebje fie t>eröffentlid^t ift unb fommt nadj

Ceipsig, um bjier u. 21. aud> bie Befannt|d?aft 2*obert Blums, bes

Bräutigams ber Sd^toefter feines ^reunbes o*5eorg vSüntber 5U

machen *£r fndjt ben vEbeaterfefretär natürltd? im Theater auf,

trifft Blum aber nicht unb bittet einen Sd?aufpieler, ber ein „intimer

5reunb" Blums $u fein oerfid?ert, bie tßlücfu?ünfd?e bes Ivrrn 23.

aus präg 5U f>errn 'Blums Verlobung mit ^fäulein 06üntber aus*

3urichten. Der „intime" 2Uime benft, es banble fid? um bie neue

rei$enbe Soubrette bes £b;eaters, $rl. (Sünther, unb ertriebert fül}l.

„So? 3ft KtJt nttt fjerrn Sefretär Blum oerlobt? Da u?ill ich.

mid^ eilen, 3^re (ßlücftr»unfd?e aussurid;ten. Denn bie bat faft

jeben Cag einen anbern Bräutigam". — „2Tiein (Sott — muß b i e

fich peränbert b.aben !" ruft 5reunb 23. entfefct unb oerläßt ben £eip*

jiger 2TiufentempeI. 21Ian fann fid) ^ann unfd>trer töeorg <J5ün*

trjers Verblüffung ausmalen, n?ie ber 5reunb il^m bebutfam unb

fchonenb snnädjft unter Pier 2lugen naht, um ihm bes alten 5reunbes

Beileib 5U ber „entfefclidum Veränberung" ber Sdurefter anssu*

fpredvu unb <>ann bie ungeheure Iviterfeit ber ^reunbe, ber

(ßeldnriftei vßüntber unb bes Brautpaares-, als bas 2Uifir>erftänbnis

fid? aufflärte.

Um in Sad^'en heiraten 511 fönneu, hatte ber Kölner 2?oberf

Blum, fd^on bei feiner Verlobung mit 2(DeIbeib 21Tev, bie fädefiidy

Staatsangebörigfeit ernvrben müffen. Der einfädelte IVeg bier$u

trar ber Kauf eines tfüunbftücfes in Sacbfen. Blum hatte für biejes
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Befifctum am 20. 2lprit J838 bte Summe Don {26 CbL 6 <Br. an

„Kaufgelb für bas fjaus unb Kojien" ausgegeben. €s war eine

Bretterbube in ber Hahe Ceipsigs. „^ausbefifcer" in biefem über*

aus- befebeibenen Sinne war er auch noch, als er fich am 29. 2lpril

mit feiner fugenie in ber Kirche 3U St Ojefla bei Ceipsig

trauen liefe. £benba rermählte fictj am nämlichen Cage <ßeorg

(ßünt^er mit ber frönen geiftoollen Cina Böhme.

^weites Kapitel.

Kindheit.

(1841-1848.)

£in furchtbares Unwetter tobte in ben Stunben, ba ich, nach

einem tobten ^wtllingsfchwefterchen, am 8. 3uni\8^\geboren
würbe. Die gute HTutter erholte fich oon bem fdjweren erjien

IDod?enbett fefyr langfam. 3d] war anfangs ein fchwädjliches Kinb,

bei ber (ßeburt am ganzen Ceibe mit paaren bebeeft, welche bie £}e*

bamme „bureb. Einreiben mit Sauerteig" befeitigte. ©btpoty ber

Pater fich pon ber fatbolifchen Kirche noch nicht pöllig losgefagt

batte, ließen mich bie Altern bod? proteftantifeh — cpangelifdj*

lutherifd?, nach ber Konfeffion ber ZTIutter — taufen. 3dj erhielt

bie Hamen fj a n s Ootjannes) (Seorg HTarimilian unb würbe Üjans

gerufen, 3m <ßrunbe war biefer Hufname mir nur burdj einen

3crtum bes Paters 3U Ceil geworben. *£r blatte nämlich feinen

päterlicben 5reunb p. 3fcftein, ben 5ütjrer ber Ciberalen in ber

babifeben Kammer gebeten, bie patenfdjaft bei mir 3U übernehmen

unb wollte mir 3fcftcm5 Hufnamen geben, in ber ZTleinung, ba§ ber

freunblicb. 3ufagenbe pate Bans rjeifee ; ^r E>ic§ aber 21 b a m !
< 3&ftei"

fanbte als patengefebenf eine wertpolle, gan3 flache, golbene He*

petierubr mit filbernem Zifferblatt, bie ich heute noch trage, ein

JTTeifterwerf bamaliger (Senfer Cedmif. 2luf ber golbenen ilufeen*

fcbale ift bie Hachbilbung eines Stahlftid?es eingraoiert, ber in

jeuer gefüblpollen <5eit [ehr beliebt war unb wohl urfprünglich

Sur 3Muftration einer rübrenben frsählung biente : ein junges Hläb*

eben |d?liefjt, im Porbergrunbe einer bergigen, aud? mit einer Huine
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20 KinbUeit. erftcs KIcttcrKunftfrü*. 1S42.

gezierten (Pegenb, tnicenb ein salnnes 2?el} in bie ?lnnc, bas ein

tt>olf bebrofy, ber im ZHittelgrunbe sur Cinten eben über einen

Stupbach, fefcen will. Dod} t>om XPalbesfaum sur 23cd?tcn bes

Zllittelgrunbes nab,t febon ber liebenbe Jäger, ber, gleid? feinem

Kollegen im „itadtflager von (firauaba", bas Untier fidler erlegen

n?irb. 5ür eine Ufyr wav bas Bilbd^en übrigens nicb.t fo übel ge*

roäfylt. Denn bei einigem 2Tad}benten tonnte man ilmi bie Ulabnung

entnehmen: „Cbue alles 311 rechter <5eit". £rft aus ber fd>rift»

i\d\en IDibmung, meldje biefe Senbuug begleitete: „Seinem lieben

patd>cn 2lb<xm £Uum v. 3feftein" erfab mein Dater feinen 3rrtnin.

2Iber es tsar nun 3U fpät, unb im vßrunbe ir>ar er frofy, mich nid?t

2lbam rufen 3U muffen; ber Harne gefiel beiben Altern gar nicht.

fflev unll aud] feinem Kinbe bie Verantwortung auferlegen, )'\d>

entweber 311m „erften ZTienfdKn" auf3111'dringen ober ben gau seit

Cag an 5ünbenfall unb <£rbfünbe erinnert 511 werben? Unb bann

fyätte boeb, aud? bas erfte 3U erwartenbe (Eöd^tcrdyn £oa

Reißen muffen? Ober minbeftens bie fünftige $rau.

Der faft länblidje 2lnfentb,alt, ben ber große harten l?inter bem

t>on ben Altern bewohnten liäusdyn bot, unb bie gefunbe £uft

bort ließen mid> 3U ib.rer ^reube rafd> gebeten. 3^? lernte febr frül}

laufen unb fpreeben. 21Ieine 23eb
4
änbigfeit im Caufen unb Klettern

war ber ZITutter mandnnal beforgniserregeub. 3" furdHbar

Reißen Sommer ^<S42 lief id] ben ganzen <Eag nur mit bem lymb-

d>eu befleibet im (Parten umher, vlber au fürjlercn «lagen fteefte

man mid> natürlid? in ein langes Kleibdyn, in Strümpfe »unb Sdnibe.

Unb an einem fold>en «Zage, 311 £nbe bes Sommers \S42, faß

meine gute UTutter auf bem Halfan bes erften Stocfes unb nahte

an einer neuen Kinberausftattung — benn a m 2 9. S e p t e m b e r

würbe mein trüber 2? i d> a r b geboren. 2ln ben 23alfou

l>atte ber Dater oom (Sarten ans eine Leiter angeleimt unb fteben

laffen, um in feinen 2fiuf$eftunben an bem grünen Pflansenbebaug.

bes öalfons berumsufdmeiben. 2luf einmal bort bie Mlutter bid^t

unter bem 23alfon, wie aus ber freien £uft, mein Stimmdien : ,,21Iut-

ter, 2TCutter, fiel? mal, wo id} bin!'' Unb gleich barauf taud^t mein

blonbes Köpfchen fcfyou an ber Spifie ber Leiter über ben £ujjjbobeit

bes 23alfons auf. Das tSeficbtdyn brüeft bebaglidifte 23efriebignng

über bie pollenbete turnerifdje Ceiftung aus, unb bie Dlermdyn er^

faffen fdjon bie Catten bes Ütalfons, in bem unzweifelhaften 3e-

ftreben, ben Derfud^ 3U tragen, ben fleineu Körper von ber legten

Ceiterfproffe nach bem ^ufjboben bes 23alfons binübersujieben unb



Als 3roangsga(! beim fjunbe. 21

burd? Neffen Umzäunung hmourd)5U5wängen. Die ZHutter I^at ben

Sd?recf nie pergeffen, ber fie bei biefem Slnblicf burdtfuefte. 2lber

fie bewahrte unb bewies bie größte (ßeiftesgegenwart, inbem fie

fd?einbar freubig rief: „fii, Du bift ba heraufgefliegen, mein liäufe*

männdjen. IDarte, ich fyole Dich herein." Unb in bemfelben -2Jugen*

Mief fyob fie mid] über bie Brüftung bes Balfons unb preßte mid],

wäbrenb fie por Aufregung einer 0I^nmad|t nahe war, mit leiten»

fci^aftlicber mütterlid?er 3nbrunft an fid}. 0bwobj bie firinner*

ungen meiner 21Iutter äußerft genau waren, unb biefe Scene fpäter

nid?t gefpielt traben fann, bas wilbe Collen im bloßen I}embe unb

ohne Sd?ub.e nur währenb bes Reißen Sommers \S^2 möglich war

uno oem ^arten Körper gewiß ungewötntlidje Kraft, Sicherheit unb

Bebenbigfeit gab, fo habe id] boch jahrsclmtelang fpäter geglaubt,

\)aß bic gute ZITutter fid> etwa um ein 3afjr 3U meinen fünften

perrechnet l>abe, wenn fie mir mit fünfoiertel 3a^rcn eine foldje

turuerifdv £eiftung anbid^tete. 2lber id? b.abe bann piel fpäter

bocb oben am CDefcbinenfee im Berner CDberlanb bei ben Kinbern

bes Sennen unb abermals piel fpäter bei meinen eigenen finfel*

dvn äbnlid?e Ceiftungctt felbft mit Staunen erlebt, unb id? sweifle

nun nid^t mehr.

3n nnferm harten ber „Meinen 5unfenburg" ftanb eine ZHenge

pon fd?lanfen Obftbäumeu, namentlich 2lprifofen, an benen ich

fd'üttelte, fo gut es ging. IPenn fie aber nichts ^ergeben wollten,

fo beb id^ bie liänbdyn unb fagte: „Bitte, bitte." Permutlid? per*

halfen mir bann bie «Eltern einigermaßen sur doewäbrung meines

IPunfdys, wenn fie es angemeffen fanben. 3^ half mir aber aud?

Sur Befriebigung meines großen Appetites, wenn fie es nidtf für

angemeffen fanben. fiines »Zages bieß es, ich fei unwob.1, unb

id> mußte irgenb eine Brühe trinfen ober löffeln, wäbrenb bie

filtern fid? an meiner Ceibfpetfe labten, frifdjer IPurft mit linfen

ober firbfen. «Xraurig fd?ieb id) geräufdilos Pom vSrabe meiner

firnäbrungshoffnnngen, inbem id] in meinen ferjr jungen unb unnüfeen

ovbanfen überlegte: wir haben ja einen fo guten fiunb, ber immer

was (Orbentlidvs Pom 21tittageffen ber filtern abfriegt, unb ber

gute inmb wirb uid^t fo fd?lcd;t gegen mid> fein, wie bie 2?abeneltern.

2\id?tig! 2lls meine iTiutter fürs nach meinem Perfd?winben fragte:

„2lber Robert, wo ift benn unfer XiansV" Da fanben mid] bie filtern

am platten firbboben auf bem Baudy por ber f?unbefd?üffel liegen

unb nad^ Kräften sulangen, währenb ber biebere fjunb auf ber

anbeten Seite mehr nur platonifd? an ber 21taJ>(3cit teilnahm.

Digitized by Google



22 Befud) rjoffmanns Don Fallersleben, 1842.

Unauffällig wirb man finden, baß es in unferem ziemlich tief

gelegenen (ßarten in ber „Keinen Sunfenburg" Diele Sdmecfen gab.

Dagegen fyödift merfwürbig war bie Beftimmung, bie ich i^nen

3uwies. Der Pater fyatte mir nämlich einmal Sie £eip3ig*Dres*

bener <£ifenbalm ge3eigt. Dabei hatte bie lange Heifye von ilPagen,

bie {ich gleichseitig beilegten, ben tiefften €inbrucf auf mich gemacht.

3d) backte mir nun, Sie SchnecFen tonnten bas auch tun, wenn fic

reblichen Willen hätten, fammelte ein Dufcenb in bem Schüben
unb „rangierte" fie bann fd]ön als £ifenbalmjug im 5cnftcrfims

unferer IDohnftube. 2lber weber was Sdmelligfeit noch »a*
nung anlangt, sollten fie öem mir, nicht ihnen, oorfd?webenben

3oeal irgendwie geredet werden, fo ermunternb id] and? bazu pfiff

unb fchnaufte wie eine Cotomotwe.

2Hit bem Sd^äfer unb feiner ßerbe, bie täglid? r>or unferm

f}aufe nach unb com Sranffurter Cor oorbeisogen, tjatto id\ innige

5reunbfd>aft gefd>loffen. Der TXlann unb feine feithammel war*

teten immer auf ben Knirps, ber fie hochmütig ein Stücf ll>egs

geleitete, wenn fie bei uns Dorbeifamen. Xlod> mehr imponierten

mir natürlid] bie Seiltänzer, bie hinter unferm Charten zur 2Tieß3eit

in ihrem (ßolbflittergewanb ihre Künfte zeigten. ?lber bie 2ttutter

hatte meine Klettergelüfte noch in fo fdirecFrjafter Erinnerung, bafj

fie meinem (Triebe ber ITadjahmung feiltänserifcher Kunft (Senüge

leiftete, inbem fie einen (tärferen ^inbfaben jwifchen zwei Stühlen

auf bem Schoben hinlaufen ließ unb mir als Salancierftange ein

^ohrftöcfchen in bie fjanb gab, bas fonft noch anbere, weniger

fünftlerifdie <5wecFe su erfüllen fyatte. -Us balancierftange aber

erfüllte es feine ibealfte 23eftimmung.

l\'\d>t ohne Stolz tonn ich feftftellen, baß ich in biefem frühen

Hilter — freilid? nur in biefem — bie Seber eines großen Didiers,

I^offmanus d o n Fallersleben — bes Didiers oon „Deutfcfc

lanb, Deutfd-jlanb über Ellies" — su einigen „Kinberliebern"
angeregt habe, bie in 21Tufif gefefct würben. Der Didier uerFebrte

fchon bamals, wie auch faäter, fo oft er tonnte, behaglid? in unferm

fd>lichten, flehten Samilienfreife. IDie hoch er fchon bamals meinen

Pater fduifcte, beweift bas fd?öne (ßebicht feiner Banb „2ln Robert

Slum" com \0. 2lpril 18^2, bas unfer 5ctmilicnard?ir> bewahrt

:

3a, immer triebe mit ben <ßuten,

Unb mit ben 33öfen immer Krieg

!

*?err, führ' uns in ber fjöllc (Sluten,

nur immer führ' uns, fjerr, sum Sieg

!
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Im eigenen fjaufe, 1843 flg. 23

£ajj 23ecbt und Sreifjeit nicht verderben

Und fallen durd} der 5einde Ijand,

£aß lieber uns im Kampfe fterben,

Und rette ±) u das Daterland

!

ireilid? feilte das gerade (Segenteil eintreten, und eigentlich,

natürlicherweife, ttid-jt der t>id*ter, fondern der Streiter für Deutfcb,*

lands Einheit und Sreirjeit, Robert 13lum, mußte „im Kampfe

fterben".

Die persönlichen I^crtjältniffc des Daters hatten fieb. inswifdxm

fo günftig gestaltet, baß er fid] \$%o, allerdings mit geringer 2ln*

3ab»lung und $u red>t billigem preife, ein eigenesfiausgrund*
ftücf erwerben fonnte, ein einftöcfiges, einfaches aber tyibfcbes

weißes Iiaus mit fladym cSinfdacb, an der €if enbahnftraße,
2to. 8, das lefcte der Stadt gegen (Dfteu, auf der lirtfen Straßen*

feite, wie wir bisher das letzte sur Rodtfcn gegen IDeftcn bewohnt

hatten. Der große harten bot dem Dater reid?liche ißclegenbeit

3U [einer Cieblingsbefdxiftigung, sum Kraben und pflanzen, vlud?

feiner Ciebbaberei für die ("^üd>tung edler »Tauben fonnte er l;icr

behaglich nachgehen. Unmittelbar an den harten nach Horden bin

grensteu die (Seleife der £eipstg*Dresdener cetfenbafm. Durd} eine

lebendige did>te i^eefe und eine fteile 3öfd?ung waren wir Kinder

von der (Todesgefahr der dahinrollenden <5üge gefebieden, die den

ganzen Sag über uufer lebhaftes 3ntcrcffc in 2lnfprud] nahmen.

2lber die tfeefe hatte audi uudid>te Stellen, durd^ die ein Heiner

Kerl bindurdifriedyn fonnte. Und da auf der grünen ^öfdwug
na± den Schienen su Ehrenpreis und andere Blumen in Sülle

wuchjen, fo frod^ id1 durch. Die gute 21Iutter ftrafte mich diesmal

fo wenig, als id? ihr die |\"hönen, am Abhang des Codes gepflüeften

Blumen in den 5d>oc^ febüttete, wie fie es bei meiner verwegenen

Kletterei auf den halfen meines (Seburtsbaufes getan hatte. ?lber

diesmal erfannte idi fd^on, daß fie über mein (tun ungewöhnlich,

erregt fei. IDeuige Stunden fpäter las fie mir ein (Sediat vor,

das fie in ihrer mütterlidvn 3lngft um mid] niedergefd'rieben batte,

die ißefd?id?te eines ungehorfamen Meinen 3»«g<4

«/ *>on ocr

Eifenbabn beim &[umenpflücfen su Code gefahren wird, und der

Eindrncf auf mich war fo erfebütternö, daß idi nie wieder gegen

das elter lidy Derbot fregelte.

3n diefem eigenen Iiaufe und (fiarten des Daters erlebten

und verträumten wir eine feiige Kindheit. Des Daters pflans*
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24 Kinbbeit im eigenen fjaufe unb beffen Umgebung.

arbeiten begeisterten midi, uno id? durfte unter feiner Ccitung am

fpifcen breieefigen IPinfel bes tßartens gegen iteufdynefelb su ein

2Xpfelbäumdyu pflanzen, bas lernte — nach.bcm bas ißrunbftücf,

wie fpäter ersäht werben foll, längft in anderen £*efifc übergegangen

— 511 einem rjolyn ftattlidyn i3aum lyrangewad^fen ift. Der harten

enthielt ptele Süfdy von fpanifdym ^lieber, unb auf biefen laßen

3ur redeten <5eit große Cigufterraupen, beren Ttafcin wir Kinoer an

ben „ZTorbeln" ber Raupen auf bem -Hoben ausmittelten, unb bann

Ratten wir bie Raupen auf ben feigen balb entbedt unb fefcteu

fie gefangen, bis fie Sdnnetterlinge würben.

Zttan fall hier nad? Horben unb cDften bin ebenfo weit, wie

ouoor Don ber ^unfenburg aus nad^ Süben unb IPefteu. Das regte

ben IPaubertrieb mäd^tig an, unb fo oft id? burfte, mad;te id mit

ben «Eltern ober mit einem um etira fünf ^abjc älteren ^renube,

Karl Verfing, ber uns gegenüber wohnte unb ber Sohn eines

im Dienfte ber Ceipsig I)resbeuer -Eifenbabn perunglüeften Sdniff

ners ober <5"tjfübrers war, ftunbenlange Ausflüge über bie gelber.

XPenn es befonbers lyiß war, erhielten wir sufammen einen tßrofdyn

für IPegsebirung mit unb burfteu uns bafür ein oolas 2HiL*b ober

gemeinfam ein iSlas „einfadys" Hier (Hraunbier) taufen, ^lußer

bem begleitete id^ bie 2Uutter, bie in Sdyuefelb wäbreub bes Som-

mers früt; Borgens fulnrarme 21Tild? tranf, burd? bie alte fdyne

finbenallee täglich bortbin unb surütf. ?lndi in ben Straßen ber

Stabt war id] fdyn früh febr bewanbert, namentlid* auf bem faft

rjalbftünbigem IPege, ber r»on unferm entlegenen liaufe an ben

Halmhofen vorüber unb ber promenabe entlang nad> bem (Theater

führte, wo id? ben Pater häufig anffnd^te, um ihm bringenbo Hot---

fdyifteu von 511 Ixuife ausmündeten, Hefudyr 511 ibm 511 führen ober

aud^ nur, um il]u 511m JHittageffen abzuholen unb ben iyimweg
an feiner Seite 511 madyu. Die ißefprädy, bie er bann mit mir

führte, waren immer ebenfo belebrenb als unterbaltenb, mir böd?ft

genußreid\ £inmal würbe mir infolge meiner IPegfenntnis ber

ebrenpolle Auftrag 311 teil, einem glülynben jugenblidyn Perehrer

bes Paters, einem Stubenten aus l?alle, ben UVg 511m Oyater su

weifen, unb als biefe Aufgabe erfüllt war, brüefte mir ber junge

21taun freunblid^ft einen rötlidyn Heugrofdyn als Sübrerlobn in

bie l?anb, ben id> entlüftet surüefwies. „Thi bift ber £rfte, ber midj

abführt!" fagte ber Stnbiofus ladyub 511 mir fünf ober fed>sjährt

gern Knirps, unb ber Pater ladete bann aud* herjlid; über ben StMs

feines Sohnes.
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In Der Schule, Oftern 1847. Im Theater. Johannes Ronge, 1845. 25

Dem t}äuslid?en Unterricht der filtern, die meinen IDiffens*

drang mit belehrenden Spielen, firsäblungen und tSefprädien nicht

ausreichend befriedigen fonnten, danfte ich fd}ou mit etwa fünf

3ar>ren die Kunft des £efens und die Anfangsgründe des Schreibens.

3edenfalls mar ich in Siefen Kenntniffen fd>on jiemlich oorgefchritten,

als id? 3u CDftern \H-{7 in die unter fte Klaffe der firften

ü r g e r f ch u l e am 2luguftusplafo eintrat, die damals unter

der trefflichen Ceitung des Direftors D o g e l ftand — des Daters

jenes unglücFlidxn 2lfrifaforfcbers Dr. Dogel, der fpäter in IDadelai

ermordet wurde, und des Daters der filife polfo. 2lucbj mein

K l a [ | e u l e I? r e r , l}err D a t e r , tr>ar ein ausgeseidnteter Schul-

mann, fir war mit meinen Ceiftungen recht jufrieden. Schon r>or

dem Eintritt in die Schule t>attc id? eine siemlid] grofte 2?oHe aus*

wendig gelernt und auf dem «Theater gefpielt, die Holle

eines ungezogenen jungen in der Poffe „fiin Stünddjen in der

Sdnile". Die Holle gelang mir »ortrefflid? und trug mir als Spiel*

honorar r>om £ b e a t e r d i r e f t o r S d? m i d t - der feit {H^
an Hingelbardts Stelle getreten war, - eine fd?öne 5l»nte ein,

auf der man <5ündhütd>eu abfeuern fonnte. 2Ule 3ungens der

fiifenbabnftraföe beneideten mid? darum. Der CheaterbefiKh, den

wir frei hatten, war für mich und den freund Verfing der höcbfte

<ßemtfj. IDilhelm Cell hatte id? wiederholt gefebjen, die Holle des

Uralter Cell fannte id> faft auswendig und bat den Dater immer

wieder, fie fpielen 5U dürfen. 2lber ehe id> 5ur Sd?ule ging, war

die 2\olle in den feften fänden irgend eines Sd^aufpielerfindes,

das leinen filtern damit »erdienen half. Und als id} Sd^uljunge

war, ging das Cbeaterfpielen uid?t mehr an. 2ludi das Scbauftücf

„Der IDeltumfegler wider IDillen" und die ,,^>aubcrflöte" hatte id)

fdyu febr früh gefeben und foweit möglich perftanden. Denn als

3 o h a n n e s 2\ o n g e , der Gründer des Deutfd^fatbolisismus, im

3abre JS45 unfer tßaft war, und fid? da gleid? 5wei Poliseidiener bei

uns einteilten, um ihn nad> feinen papieren und 21hfid?tcn aus*

5iifragen, und als dabei die Drei und mein Dater siemlicb lebhaft

mebrfad? mn einen Stuhl berumfd^ritten, da fagte id? enfant terrih!«

ganj laut: „Das gebt ja hier gerade 511 wie in der <5auborf[ötc,

da fuchen fie aud? ^inen 511 fäffen."

2iad? der Sd?ule mußte id: immer eine oder swei Stunden

laug den stemlid? entlegenen üurnplafc im Geleit des treuen Ver-

fing befudvn.

3" dem eigenen i?aufe in der fiifenbahnftra§e wurden den
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2fi Die 6ef<J)tDlfter. marie SchmiM. £rfct)üt1ernb« ereigniffe.

filtern nod? swei Kinöer geboren: am 6. September \ 8 45
öas einsige Cödtfercrjcn, 3^a, unö am 22. Desember IS ^

7

wieget ein Knabe, 211 free. Die Hlutter war von öen fünf fint*

binöungen im taufe von fed?s Jahren*) tcd>t gefd?wäd"!t. Der

Dater fürd^tete längere ,5eit, nod? [ö+S, fie rjabe öie Scbwinöfucbt.

Doch, erwies \id\ ötefe febwere Sorge glüeflierjermeife als unbegrünöet.

ZTCebrere Jarjre lebte bei uns wie ein eigenes- Kino Oes Ijaufes öas

ältefte Cöcb.tercrjen öer älteften Scrjwefter meiner 2TIutter (Xrjarlotte,

„Cante £otti", geb. \SOQ, einer oefterreidnfdien Beamtenwitwe),

Filarie Scbjmiöt, oie fed?s 2<*k™ Älter war als id] unö oie wir

immer tr>ie eine Sdjwcftcr liebten, obwohl fie fd?on in oie Sans*

ftunöe ging, als id? nod} im erften Sd:uljal?r fcr<wifcte. Sie war

ferjr bvav, gefdneft uno fleißig, fyatte aber angeblich oiefe guten

fiigenfcbjaften auch; erft erwerben muffen. Denn als 5U Anfang

irjres Aufenthaltes bei uns meine 211utter ihr einmal trofc Oes Der*

locfenöen Hufes Öer 33refceljungen auf öer Straße : „a^arme, a\vd?e,

IDarme, a^eedje!" feine Brefteln faufen wollte, öa lief ITCarie auf

oie Straße uno erweefte öurd? ein fräftiges (ßebrüll öas Hlitleiö

öer Uorübergel-jenoeu. „a\irum weinft Du öenn fo, Du armes

Kino ?" fragte fie ein 211ann. „IVcii mir meine garftige Xante feine

„!V>arme, aVedv" fauft", fd^lud^te oas gute 21Taried?en.

<$wei erfd^üttemöe fireigniffe aus öiefen Kinöbeitsjabrcn finö

mir unoergeßlid? : oer <Eoö öer (Sattin öes Kapellmeifters Steg*
mavr r»om Staöttbeater, öie mit ihrem Olemalil im erften Stocf

unferes Kaufes sur illiete wohnte, lange <5eit im KranFenftubl öurd]

unfern (öarten gefahren wuröe uno in meinen Augen etwas fingcl*

baftes hatte. Als fie geftorben war, bliefte id-» in öie lichten Abenö*

wolfen, öie aufwärts sogen unö fragte öie iHutter: „3ft öas öie

Seele öer armen $rau StegmavrV" Den streiten unauslöfd:lid? cruften

fiinörud öer Kinöcrjabre hinterließ mir öer furd^tbare näd^tliche

3 r a n ö ö e s Botel ö e p o 1 o g n e in «Ceipsig. Die 5euertrommeln

unö Börner, öie Sturmgloden unö öer Cärm öer Straße weeften

mid% Der l\iter fagte öer ittutter, was öer Aufruhr heöeute,

unö dou Traufen erfaßt, flieg id> mit öen filtern auf unfer flaches

/5inföad\ fab öen ganzen Bimmel nad? liVften gerötet, Öie flarn*

menöe tobe emporfd^ießen unö uns von taufeuö tanseueen $eiier>-

fnnfen umringt, öie rou öer ^ranöftätte, troft öer fatt balbftünöigen

«Entfernung unferes Banfes ivu öerfelben, über unfer Dad? nuö

nod? piel weiter nad? 0)ften öahinfprühten.

*) fiti im Johrf 1H44 grborrnf* *oh-*tn ir.u tm rrftfn 3rthtf <»i ^ft £<töunf fltfk ibcn.
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£>icr mufc über Die Cebensfchicffale Des Paters in

öerfelben 5 r i ft von 3al^ren furse rtad^richt gegeben werben.

Sein politifcb
4
es 2X>irfen unD 21nfehen war in öiefen 3aht£N un-

gemein gewachfen. Schon { 8 { 0 hatte Dornebmlich er Der £eip-

3iger S e i e r 3ur £rfinDung Der Bud?Drucferfuuft ror

4^)0 3a^rcn das großartige tßepräge oerlteben, Das Diefem Sefte

5u »Teil warD, „als ein 5cjfr der (SeDanfenfreibeit, mächtig 3Ünöenö

in den tßemütern Oer (Teilnehmer."*) itamentlich war das finnige

5eftfpiel im Cbeater von Dob. Blum erdacht. 3m hinter ^0/-^
grünbete er Den Sdiriftftelleroerein in £ e i p 3 i g , öer Die

Schriftfteller und (Seienden aller Dichtungen — felbft öen sTeufor

prof. Bülau! $ur gerneinfamen 2X>ahrnehmung „aller Der Der*

bältniffe, welche die <£hrc unö Die 3nteroffen Des Sdjriftfteller*

ftandes, Der Literatur unD Der preffe angehen", in [ich vereinigte.

5ür »eitere Kreife von nod] größerer Bedeutung war die vov*

nelmilid? r»on Blum betriebene ißründung eines S ch i 1 1 e r o e r e i u s,

Der juw erften ülale \84-0 Den (Seburtstag Des großen T>id>ters

feftlidj beging. £>ier unD an Den folgenDen 3ahresfeiern trat Die

eigcntümlidjfte Begabung Blums, feine gewaltige Rednergabe, fo

3Ündend su Cage, dafj felbft Der ihm feineswegs fehr wohlwollende

IVrfaffer Der Säd^fifdvn <ßefd?td?te Blum nachrühmt,**) er habe

rorsüglid: oerftanden, „Diefen Schillerfeften Durch eine fünftlid^e

ilTifdnmg Des politifcben mit Dem poctifeben Clement einen immer

frifdyn 2\eis unD eine nid-jt unwid^tige «£inwirfung, befonDers auf

Den niederen Bürgerftand 3u oerleihen".

iDas in Diefen 5eftreden nur verhüllt oDer andentungsweife

gefagt werden fonnte, fpracb Blum in Der p r e f f e um fo rücf>

haltlofer aus, namentlid? in Den „Säd^f if eben Pateria uds*
b I ä 1 1 e r n", Die \81\ von Dresden nad} teipsig überfieDelten unD

hier Der Leitung feines Schwagers tßeorg Günther unterteilt wur*

Den. Sie unirDen nun jahrelang in Sachten unD weit über Sacbfens

«firenjen hinaus Das hcrporragendfte 0rgan Des nationalen £ibe^

ralismus jener <Tage, unD Blum war ihr beOeutenDfter, sugfräf*

tigfter Mitarbeiter, unD swar ftets im innigften £inr»ernebmen unD

f5ufammemr»irfen mit Der liberalen (!)ppofition Des Sächfifchen £aud*

tages. I>emfelben Streben Der ?lufflarung unD Bereinigung aller

UberalDenfenDen ZTiätmcr Diente Blums Unternehmen, billige

p o 1 i t i f cb e S ch r i f t e n lyi'dusjugeben. T>ic erfte Diefer 2lrt war

) .ftatbr, fä*f ««f*id?te < r.ie.

••) $ldtf)f. fbrnfca.
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fcas tieferungswerf „Der Derfaffungsfrcun b", bas er, mit

$r. Steger vereint, von {SM) an er)deinen lie§, „um bas Volt über

wichtige <5eitfragen aufsuflären". 3« &em oon Blum verfaßten

„Porwort" mar gefagt: „Hacb. unserer innerften Überseugung tonnen

wir nur «Eines finden, bas uns in Deutfcbjanb jur «Einheit unb sur

«Einigfeit 311 führen vermag — bie Durcbbilbung eines freien beut*

[dien Perfaffungslebens." llnx bas vermöge „uns bas Sclbftbe*

wußifein 511 verleiben, bas uns leb.rt, für jebe, felbft bie entfern*

tefte provinj ir>ie ein 2Hann einstweilen, unb für bie «Ebre bes

beutfdyn Hamens, für bie Ittoblfabrt bes (Sefamtvaterlanbes jeben

2lugenblid Blut unb £eben 511 opfern". IPie feltfam, ba£ aud>

Bismard, Oer von fo gans anoeren 2lnfängen uno 2lnfd?auuiigen

<tus fein poIttifcr.es lütrfen begann, ben erften entfdvibenben Sd]ritt

5iir PerwirfHebung ber öeutfd^en «Einheit im 3aljre l
s<j() eröffnete

mit ber £oreerung eines aefamtbeutfd?en Parlaments, alfo ber

„Durd^bilbung eines freien beutfdyn Perfaffungslebens" trie

Blum fd>on J840 geweisfagt unb geforbert hatte. Dod? fdvn bas

britte, |84."» 3um Drucf vorbereitete Ijeft bes „Perfaffungsfreunöes",

bas einen 2lrtifel ans Blums 5eber „über bas IPefen ber preffe"

enthielt, würbe von ber ^enfitr unterbrüeft. llnentmutigt, ließ Blum
jebod? nun von \843 an mit Steger bas „*X a f d? onbu d? Vor-
wärts" erfdvineu, bas in profa unb Dorfen benfelben /5wecfen

biente unb ungemein volfstümlid? würbe. Kein IPunber, ba 511

beu poltti|d?en 2Hitarbeitern bie gefeiertften Hamen ber 5eit : UVlcfer,

3ob,ann 3acoby, ixinrid? Simon, 2lrnolb 23uge uftr. gehörten, 511

ben Dichtern aber Cubwig Ubjanb, Sreiligratb», Fallersleben, »vr*

wegh, Julius 2Hofen, Hobert prufc unb oiele Rubere. 21Iit voller

Sieges3urerfid?t rief Blum im erften Tiefte ben (Segnern 31t: „Den
(Seift ber ^eit swingt 3br nierjt!" Das «Xafcrjenbud? er*

fd>ien benu aud> in ben 3ab
t
ren JS43, 1845, \SM> unb J847 in ftets

wad^'enber Auflage. Hur J844 würbe es ron ber fäd?fifd?cn
2a 0 a f t i 0 n unterbrüeft.

Diefe Heaftiou würbe eingeleitet burd? beu 2\üdtritt bes frei-

finnigen 21T i n
i

ft e r i u m s Cinöonau am \. September \845 unb

ourd? bie «Erhebung bes bisherigen 3ufti3minifters v. Könner ife

au bie Spitze bes 2Tünifteriums, unb nun waren Blum unb fein

Sreunb Steger mit bie «Erften, woL-he bie Sd^läge ber 2ieaftion

311 foften befamen. Steger, ber „2luslänber", b. bj. Hidtffadtfe war,

würbe aus Sad?fen cinfad? ausgewiefen. Blum aber würbe ange*

flogt, im 3anuar 1,843 in ben „Paterlanbsblättern" einen :irtifel
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gegen das Ijeimltcbe und fcrjriftlicrie Strafverfahren veröffentlicht

3U haben — den ^eute jeder deutfehe Staatsanwalt und üidfter

in jedem Xüorte unterfd?reiben würde — und 3U swei UTouaten

Gefängnis verurteilt. 3»" Gnadenwege wurde diefc Freiheitsftrafe

5ur l>ilfte in eine (Scldftrafe von 20 »Talern verwandelt, die übrigen

vier Wochen aber mußte 23lum abfifeen. *£r fing damit am 2h.

(J)ftober \844 an, Farn aber erft am 8. Dezember damit su £nde,

weil er in5wifcben unter allen möglichen Porwänden t^erausgelaffen

3U werden verlangte und l^erausgelaffen wurde. Sogar dem Sdtfller*

feft präfidierte er während diefer l>aft3cit, „und man hat mir su*

gejubelt, wie's feiten Vwand gefdyben ift".*) 2lber aud? das

Gefängnis felbft muß febr fidel gewefen fein. Denn au» demfelben

ftreibt er der Scbwefter in dem nämlid^en Briefe: „2ln Unterfaltung

fehlt mir's nid^t und die freunde be|ud>m midi fd>arenwei|e. Da
fomml tagtäglid? ein (Teil derfelben, bringt mir ein auflandiges

Frühftütf mit Weinen aller 2lrt, und wir effen, trinfen, lad>en und

fingen ein paar Stunden snfammen. Abends fommt meine Frau von

fünf bis acht, oft die Kinder, und fo gebt ein dag nad} dem andern

hin."

21 Is im 3al?re \84^ der iMfd^of Jlrnoldi von vTrier wagte,

den fogenannten „heiligen ^oef" aussuftellen, um eine große Wall*

fahrt nad? vErier 511 leiten und den «Teilnehmern einen großen 2lb*

laß 311 bieten — da ging ein t>iel lauterer Sd?rei der «Entrüftung

durd? die Welt, als da in unferen Cagen die Aufteilung diefer

„Reliquie" wiederholt wurde. 21m \n. Auguft 1844 erfdnen in den

„Sädtfifchcn Paterlaudsblättern" der offene i3rtef eines Fathol.

priefters 3ol»annc5 H 0 n g e an den öifdjof Arnoldi von (Trier

;

in diefem Briefe wurde die (Trierer Anstellung „ein den Aber

glauben und Fanatismus beforderndes ißöfoenfeft" genannt. Am
22. Auguft fdned auch der Kaplan v^ersFi in Sdmeidemül^l mit

einem (Teile feiner (Gemeinde aus der Fathol. Kircrje aus. Am 19.

Oftober gründeten die Ausgetretenen eine neue Gemeinde. Das*

felbe taten am 4. 2T(är3 1845 die sablreidvn üreslaner KatholiFen,

die unter Führung des dortigen ordentlidvn profeffors des Fa

nonifchen 2led?tes, des ehrwürdigen 2?egenbred?t, am 15. Desember

1844 aus der Fatbolifcben Kirche ausgetreten waren. Sie nannten

fid? nun „DeutfcbFatboliFen", säblten im 211är5 1*45 t'cbou 120O

Mitglieder und beriefen 3onge 511 ihrem Seelforger.

•) Brief an Mr Sdwrfkcr «retd-rn am 23. lloctmbtx 1844.
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3 n S a d> f c n ft e 1 1 1 e f i ch Blum an die S p i e der

Öcutfd^fatljolifcbcn Bewegung, die anfangs große Sort*

febritte machte und auch in der proteftantifdien Beoölferung piele

Sympathien fand, da man dem neuen Heaftionsminifterium nnö

dem ftreng*fatbolifchen prin^en 3o!^ann — liefern allerdings $u

Unrecht — die 2lbficht 3iifchricb, gegen die Perfaffung fogar die

3efuiten in das proteftantifd?e £and surüefrufen $u u>ollen. Blum

beteiligte fich an diefer Bewegung aber wefentlid] Pom politifd^en,

Pom nationalen Standpunft aus. fjöchft merfwürdig ift, daß die

(Sründe, die er in einem 2lrtifel der „Paterlandsblätter" für die

Hotwendigfeit der Befämpfuug des Ultramontanismus, für die

„(Trennung pon Korn" geltend machte, faft wörtlich fid? mit jenen

deefen,' die Bismarcf febon als 5ranffurter Bundestagsgefandter

und dann als deutfd^er ^eichsfansler im fog. „Kulturfampf" eben

dafür geltend mad?te. So fd^rieb Blum Ausgangs „Unfere

Päter haben den äußeren Semd befämpft, der unfer Paterland un*

terjocrjte — Horn l\at im frieden feine Sremdherrfcbaft um fo fefter

begründet. Der äußere Semd nährte und ftärfte unfere Paterlands*

liebe und unfer Hationalgefübl -- Som perdammt beides, trenn

es feinen 3ntcreffen entgegen ift. Der äußere Semd hatte untere

ftaatlidx €ntwicfelung befördern muffen — Korn duldet die gegen*

wärtige ftaatlidy <5eftaltung nur geswungen und bat die

g a n 5 e Grundlage n n f e r e s Staatslebens n i ch t a n e r *

fannt, ja sum (Teil ausdrücflid? perdammt." Unter Blums
Leitung wurde in Ceipsig am \2. Sc b mar \8+ö eine

deutfaVfatl>olifd?e Gemeinde gegründet. IPefontlid)

fein Perdienft u>ar auch, daß die perfebjedenen Dichtungen der ge*

famten deutfcb*fatbolifchen Bewegung Deutfd^lands fich auf dem

„deutf d>*fatl?olif eben Konsil" in £eipsig (25. bis 20.

2T?ärs J8^5) über ein allgemeines «Slaubensbefenntnis einigten.

Selbftperftändlid? wurde Blum, der „?lpoftel", aud? bei der fromm*

gläubigen ZTTutter in Köln gehörig angefdawärst. Sie aber fdirieb

in diefen Cagen an ihren Hobert: „IMer redet man Piel über Did\

ich aber bete für Did\ ift Deine Sadv geredet, fo bitte id> cöott um
feinen Beiftand für Dieb., ift es aber unrecht, fo möge (Sott Dir Deinen

Perftand erleuchten und Did? surücfführen, id^ fann nicht darüber

urteilen, id? fann nur wünfd?en und beten."

Die reaftionäre Regierung Sad?fens behandelte natürlich diefe

deutfd^Fatbolifdy Bewegung mit derfelhen llngniift wie alle Reform
beftrebungen, die fich gerade in jenen 3<*hreu auch in der prote*
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ftantifcben Canbesfircfce lebhaft regten, wäbxenb fie ben ultramon*

tanen Umtrieben woblwollenb entgegenfam. Unb ba Prins 3obann,

wie bemerft, als ber (SÖnner unb 5örberer ber Ultramontanen in

Sacbfen galt, würben tym, als er am *2. 2Iuguft |8<*5 in feiner

«figenfebaft als <Seneral*Kommanbant ber Kommunalgarben bes

Königreichs über bie Ceipsiger Bürgerweljr Iverfdjau abhielt, un*

liebfame Kunbgebungen bereitet. Diefe fefcten fid? cor bem ffctcl

Oes prinsen (fjotel be pruffei in ben 2lbenbftunben fort, wäf?renb

ber prins mit feinem £>of(taat unb feinen (Säften bei Cafel faß.

Dod^ mar ber prins unb feine Umgebung in feiner EDeife gefätjrbet.

Statt bic Säuberung bes großen planes ber Bürgerwehjr 3U über*

laffen, bie bjersu pollfommen bereit unb gefefclid? allein befugt

war, ließ ber bödtfte (Dfföier in ber Umgebung bes prinsen, (Dberft

p. Butlar, ein Bataillon Sd>üfcen aus ber Kaferne holen unb ben

pla^ fäubern. Hacrbcm bies mühelos gefd^ebvn war, ließen aber

plöfclid? brei Ceutnants auf bie an ben Reffen gar niefy beteiligte

ZITenge barmlofer Spaziergänger in ben promenaben tnelirmals 2?ot*

tenfeuer geben. Sieben (lobte unb satyreidy Perwunbete lagen in

ihrem Blute. Unter ben üobten ein poliseibeamter, $wei poftfefre*

täre, ein alter prir>atgelebrter, ber biebt r>or feinem £>aufe ftanb

ufw. Jlicfy ein findiger oon ilmen Hillen war audynur in bie Ztäfye

bes Rotels gefommen.

Die Aufregung über biefe Bluttat war ungeheuer. 2iuf Seiten*

wegen enteilte ber prins am andern 211 or gen aus ber Stabt.

IPilb gäbrte gans Ceipsig. Die Stubenten bewaffneten fid?, um bie

Schüben in ber Kaferne anzugreifen, unb fo groß war bie Kopf*

lofigfeil ber Beworben, baß fie benfelben Stubenten bie ZPaf^rung

ber ©rbnung übertrugen. Diefe Büter ber (Drbnung beriefen für

b e 21 u g u ft , Itacb.mittags 2 Uhr eine große Stubentenoerfamm*

lung in bas Serienbaus, um barüber su beraten, auf weldym IPege

Ceipsig für bas oergoffene Blut Genugtuung forbern unb erhalten

fönne. <£u biefer Derfammlung fanben fid? etwa fiebenfyunbetl

Stubierenbe unb etwa breimal footel Bürger ein. Die Reiben-

fchaften ber (Laufenbe waren aufs höchste erregt. Die maßlofeften

üorfchlägc fanben ben lauteften Beifall. Schließlich warb bas Der-

langen nad? üady um jeben preis ber lyrrfdynbe törunbton ber

allgemeinen Stimmung bie Stabt fonnte in ben näd^'ten Stunben

im Blute fd^wimmen! Da trat, „i>on feinen .^reunben auf bie vEri*

büne gebrängt unb von ber Derfammlung mit bem lauteften Beifall
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begrüßt, Robert 231um als 2\ebner auf/'*) «£r war in <J5efd?äften

einige <Eage lang perreift gewefen, hatte eben erft am Bahnhof

bie ScrjrecFensfunbe ber geftrigen <£reigniffe peruommen unb war

fofort in bie Perfammlnng bes SchübenKaufes geeilt. £r war ber

erfte Kebner, ber in ber allgemeinen €rregnng bie tofung aus5u>

geben wagte : nur auf bem i3oben bes <S e f c e s bürfe bie Sühne

für bas pergoffene ölut gefordert, tn ü f f c fie aber and] gewahrt

werben. Diefes IPort oereinte ?llle um it>n, machte allem Streit

ein £nbc. Damit feierte feine mächtige 2?ebegabe, fein Harer i31icf

unb feine maßpolle pe rfön lid: feit unftreitig ben bisher größten CErt-

umpf feiner Cebens. Denn er hat £eipsig damals por ber wilbeften

Anarchie unb einem granenpollen 23lutbabe bewahrt. Daß bie 2\e

gierung ber unglücflidyn Stabt fpäter nid^t blos jebe Sühne, \on~

bern fogar jebe i$5ered?tigfeit perweigeru würbe, fonnte man felbft

ron einem 21Iinifterinm Könuerifo nid?t porausfeben. Ceipsigs £>ür

gerfd?afi aber überreid^te 5lum an feinem Geburtstage |S4."> eine

fünftlerifd? ausgestattete Dan fabreffe unb wählte ihn 511 £nbe bes

3ab>res ins Stabtperorbneteufollegium. ?lns gan5 Sad^fen, ja felbft

aus bem fernen £*aben trafen ähnlidv Danfabreffen bei £Uum ein.

Die aus Nabelt (IlTannheim) war gemeinfam unterseidntet pon ben

2TTännern liberaler unb rabifaler Gefinuung, bie fid> )d?on wenige

lahre fpäter bitter befämpfen follten: pou Karl JTTatbv, Karl

itVLfer, p. Soiron, i?affermann, neben ^^»"tciii, IvcFer unb Stnwe.

Da nad> ben Ceipsiger 2luguftereigniffen alle Polfspen'amni*

lujtgen in Sacbjen perboten würben, fo grünbete 23lum ben „H e b e -

ü b u n g s p e r e i n" in £eipsig wie im taube, bem man als ge-

fer.{offenen Pereine nid^ts anhaben formte. Unb bei ben meiften

politifdyn 5e»"ten mußte 23lum kleben halten ober ein d5 e b i d> t

liefern. So cutftano aud> (511 £nbe \S4(>) bas fdvnfte feiner patri*

otifdvn lieber „Dem V a t e r l a n b e", bas uod> jefit mit 2\ed;t

in einem weitPerbreiteten beutfdvn Kommersbud? ftebt unb beffen

Sd^lnßftropben lauten

:

Der finftern Stürme blinbes iPüten,

Das ftarf unb mäd>tig rücfwärts bläft,

«^erfniefet nur bie äußern Blüten,

Die llhirsel nicht, bie tief unb feft:

Drum muß es aus bem lyrsen flammen,

•) So fArribt bie grnnifeigt librralr „I>. HDg. 3." ron £ro<fl<dus com 15. Jluflufl 1S44.
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Wo feine JX>ur3eI feftgebannt,

211u§ aus ber tiefen Seele flammen

Das £ine Deutfd^e Daterlanb.

So fyebet benn nad] beutfd?er IDeife,

Der £raube golbnes 5euerblut,

Uno weify mit ifym im weiten Kreife

Dem üaterlanbc Kraft unb <Sut

:

IDir wollen treu uno männltd] »eben

€in unsertrennlid) Bruberbanb!

£s foll in Kraft uno 5cctf?*-Mt leben

Das £ine Deutfcrje Paterlanb.

2lm 8. 3uli ferfrieb Blum feiner ZITutter nad] Köln:

„£s fanu fein politifdys $eft in Sadtfen mefyr gefeiert werben,

olme mid]
; fo meinen wenigftens bie £eute. 2luf bie Dauer fann bas

allerbings nid^t wäbren, beim teil» fann id> meinem Direftor nid]t su*

muten, bajj er mid> jeben 2lugenbluf fortläßt, teils paßt meine Xfyeater*

ftellung nid]t $u meiner öffciitlidjen. £s m u jj anbers werben, aber

freilid? weiß id? nid]t wie." 2lud] bie pflidtfeu bes Stabtoer*
o r b n e t e n , bie Blum feit bem Beginn bes 3afyres \S^6 aus3u»

üben l^atte, fofteten Diel <£eit, nid?t mtnber bie €infürfrung unb

Derbreitung ber „Conftitution eilen Staatsbürger3ei*
t u n g", bie feit 2lpril \8^ö an bie Stelle ber von ber Regierung

unterbrüeften „Daterlanbsblätter" getreten war. Damit waren $u»

gleid) finanzielle Sorgen in Blums £}ausf}alt eingeteert. Denn
bie „Daterlanbsblätter" bjatten ilmt bebeutenbe Honorare einge*

bracht. Da befdilofj bie Derfammlung ber liberalen beutfd^en Da*

terlanbsfreunbe in I^allgarten im iluguft \8^6 bie Begrünbung

einer „PolfsbudiEjanMung auf 31 f t i e n" (richtiger Anteils*

febeine, 51t fünf CCalern) unter Blums Leitung in £eip3ig unb

unter ber 5 i r m a Hobert Blum & Comp. Die Samm*
lungeu unter ben (ßefinnungsgenoffoi ergaben ein für ben 2ln*

fang ausreidieubes Kapital. Der treue Sreunb unb Kampfgenoffe
Blums, ber Perleger ber „Daterlanbsblatter" unb „Conftit. Staats*

bürgerseitung", Hob er t Briefe, erflärte fieft bereit, als fad?*

funbiger Ceilljaber in bas <J5efcrjäft ein3utreten. 2lls bie Dorbe*

reitungen fo weit gebieten waren, Fünbigte Blum bem £t}e*

aterbireftor Dr. Sdnnibt in freuubfd?aftlid>fter IDeife feine
Stellung beitn dbeatcr für ben \. 3 u l i 18^7.

2ln biefem Cage würbe bie neue Perlagsbudifyanblung
Robert Blum & Comp, eröffnet. (Sleid} mit ber ^eige pon

Slum, £tb*nserinturungtn I. 3
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bem £ntfteben ber neuen Sirma tpurbe auch bas liauptiperf bes

jungen Perlags: „Das PolfstüinlidK iianbbud? ber Staatsipiffen*

fd?aften unb polittf; ein Staatsler if on für bas Pol!, her-

ausgegeben pon tfobert Blum," angefünbigt. llur 511m elften Banbe

hat Blum eine größere <5abl pou Beiträgen liefern tonnen, ba ber

3«>eite erft \S48 herausfallt. Die 3tpeifelbafte u>i)fcnfd?aftlid>e Sc*

beutung bes U'Vrfes foll hier nid>t erörtert roerben, sumal ba oer

Herausgeber felbft nidtf oaran badete, ein tpiffenfd]aftlid>es IPerf

311 unternehmen, es felbft Perfaffen 311 fönnen. Robert o. 21lohl,

oer bem IDerf mit Ked?t unffenfd^aftlidie Bebeutung abfprid?t,*) er*

fennt aber ood] an: „Dagegen fann ilmt bas Zeugnis, für öen

praftifdien <5roecf oer Beftärfung unö Porbereitung oer bemofratU

fd?en Partei gut berechnet 311 fein, nid?t rerfagt iperben." Mehr

bestpeefte Blum offenbar aud^ gar nid>t mit oem IPerfe. 2lber

öasfelbe bietet bod> nod? ein tieferes, gefchid?tlid?es 3ntereffe! Denn

hier pereiuigte ftd? als Mitarbeiter ein guter «Teil oer Männer, bie

fein Polles 3arjr fpäter bie Cinfe bes 5ranFfurtcr Parlaments bil*

beten ; unb hier in biefem IPerfe ift ihr polittfd?es iSlaubensbefennr*

niß, fotpob.1 bas liberale als bas nationale, flar unb leibenfcrjaftslos

ausgefprod>en. lins intereffiert aber por Willem bas Urteil, bas

Blum in ben pou ihm felbft untorsoidmeten Jlrtifeln feines „Staats*

lerifons" über ben So3ialismns unb Kommunismus gefällt bat, 511*

mal ba bie paterlanbslofen Revolutionäre, bie beute in Deut|d>lanb

3U biefer 5afme fd?tpören, fid? erbreiften, Robert Blum 511 ihren „<J5e*

noffen" 311 3ählen. Blum läßt aber nun**) pou ben „Behren" bes

5o3ialismus nur bie gelten, bie in Deutfdjlanb feither

längft pern?irflicht finb: „Gerechtere Perteilung ber vßüter ber

firbe, nicht burd? (ßeipalt, fonbern burch f rieb liehe

2lusgleid?ung; Erhebung ber fogenaunten unteren Klaffen 3U

gleichem 2TTenfd]enrecht unb gleid?em ftaatlid>en Hechte" nfm. Den
Kommunismus bagegen erflärt er fürs „für naturipibrig
unb u n m ö g 1 i ch". Das gan3e Programm unb bie gau3e (Srunb*

läge ber Sosialbemofratie Deutfd^lanbs rubt aber auf bem Kommu-
nismus, ben ber angebliche „<5enoffe" Robert Blum „für uatur-

tpibrig unb unmöglid?" erflärt. 3n ber <S5efd?id?te finb unfere Roten

„man firad?", tpic llnfel Bräfig fagt, fogar red?t fdupad\ 2lber

bas beläftigt fie ntd?t.

•1 tfefdji*if u. Cltrratür ^fr *i<i<it*trtfT»>tfdMftrn, »ö. 1 S. tfc^.

S»aat*!mfon, Ufr. I 5. 421 -4:r.
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Blums Rnteil an ber Belegung Des Jahres 184S. 35

Kaum fjatte Hobert Blum feines (Slücfes Scfyff auf Die neue

Babu Des £ud?hanDels gelenft, als Der grofje Pölferfturm Des 3afa?5

\848 ausbrach

Drittes Kapitel.

Das 3ahr 1848 bis zur Reife des Vaters nadi Wien.

(17. Oktober.)

Kaum jemals ift Das (Sefchjcf eines Samilienfjauptes für t>ie

^ufunft Der Seinen fo entfcheiDenD gewefen, wie Das tragifd^e <Se*

fcbjicf Hebert Blums. Desbalb fann id} Diefe Cebensermnerungen

5unäcbft nid>t anders fortfefoen, als inDem \d\ Des Paters Anteil an

Der Bewegung Des 3al>res ^8^8 gan$ fur3 portrage.

<$u £nDe Des 3abres \817 war Blum Pom Pertrauen feiner

€eip3iger 2Ttitbürger 3um (unbefolDeten) Stadtrat gewählt wor*

Den. Die Regierung aber perfagte Der IPafyl Die Betätigung, fo

blieb er Denn Dem StaDtPerorDnetenfollegium erhalten, wo er eine

Den reaftionären fäcbf ifd?en 2TJad?tf}abern noer» weit unbequemere

Cätigfeit entfaltete, als er jemals im StaDtrat hätte tun tonnen.

Sowie nämlich Die KunDe pon Der Parifer 5ebruarrepolutton nach

Ceip^ig gelangt war, wanDte Blum alle X{raft unD allen c£influ§

mit Dem größten Erfolg Daran, Dafj alle Parteien unD alle Klaffen

Der Bepölferung £eip3igs in pollfter «Sinmütigfeit Die erreid^baren

nationalen unD freifinnigen 5<>rDerungen bei Der fädififdjen Regier*

ung Durchfechten unD wochenlang ging er Dabei fjanD in IjanD mit

Dem Führer Des gemäßigten Liberalismus, profeffor B i e D e r *

man n. Sdbon am \. IMävi befchloffen Die StaDtPerorDneten £eip>

Sias eine 21 D r e f f e an Den König 3U ridtfen, in Der „eine 2?eor*

ganifatton Der Deutzen BunDesperfaffunjj im (ßeift unD nach Den

BeDürfniffen Der ^cit, angebahnt Durch, Die Crntfeffelung Der preffe"

(2(ufl>ebung Der <3enfur) „unD Die Berufung von Vertretern fämt*

lieber Deutfcber Pölfer an Den Sifc Des BunDestages" perlangt wurDe.

Die JlborDnung, welche Diefe 2lDreffe in DresDen überreichte,

unD 3U Der aueb Blum gehörte, wurDe Pom König wenig

gnäDig empfangen unD mit harter 2(bweifung h^imgefchieft. 2Us

3»
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3(5 Das fätfiflfct)e •»TTTärzminifterium«.. Blum ins «.Dorparlament».

die Deputation am Spätabend des 5. 2Tiärs von Dreyen surücF*

geFehrt war, füllten den 2HarFtplafc 5U Ceipsig «Taufende in wilder

(ßäbxung, um oen Föniglid]en 3efd?eid 311 hören. £rft als ilobort

^lum, deffen Stimme allein auf dem ganzen weiten plafc oernebm*

bar u>ar, com BalFon Öe5 Hathjaufos oerfündete: daß er morgen

in oer Stadtr>erordnetenDerfammlung den Eintrag [tollen werde, der

Kenig möae das 2Tiinifterium entlaffen, da diefes das Pertrauen Oes

Polfes nid?t befifce, brad? ungeheurer 3ubel unb Beifall los, ging

bie Perfammlung befriedigt auseinander.

33lum Jjielt IPort, unb nun seigte fid>, daß bie leipziger Stadt-

rerordneteni>erfammlung in jenen bewegten (lagen in IPahrbeit

bas fäd?fifd?e Parlament fei. 2tad] mannigfadvn IPinFelsügen ber

allen reaftionären Jllmifter, unb nachdem ber ebrlid>e, waefere 21ü-

nifter d. Carlowifc oon einer amtlid^en Sendung nad? £eipsig bem

Könige bie 2lleldung binterbrad?t hatte, baß man in Ceipsig liid^t

etwa blos einige „Sd]reier", fonberu bie ganse Stabt ohne Ausnahme
gegen fid? habe, ber König oon feinen Ratgebern alfo g e t ä u f cb t

fei, ba entließ ber König am \7>, 2Uär3 ben 2lTinifter Könnerifc in

Ungnabe. 21Tit ihm nahm bas ganse alte 2Uinifterium bie -Entlaffung.

Die bisherigen Führer ber (ftppefition, 25rauu unb Ovorgi, unirben

Sur Bildung eines „2Här$mini(teriums" berufen unb über*

nahmen bie Ceituug unb bie Finanseu, ber leipziger profeffoi v. b.

pforbten bas ihißere unb innere. 2lud? 23lum, ben einigroger Ceti

bes Caubes als Jliiiiiftcr wünfd?te, hätte leidet ein Portefeuille er-

halten tonnen, aber er erflärte, baß nun, nad> bem Sturse bes

allen Syftems in Sad?feu, feine ganse Otigfeit Deutfd^lanb, ben

Porarbeiten für bas Deutfd^e Parlament gewidmet fein müffe.

2llle Forderungen, um welche bie fäd?fifd?en liberalen feit länger

als einem 3abr5ebnt t>ergeblid> gefämpft hatten, würben jefct in

ber Zat durd] ben König im neuen Programm ber Regierung im

reidtftei; Wage bewilligt, oor Willem „bie seitgomäßere 05eftaltnng

bes Deutfd>eu Bundes mit Pertretung des Polfes bei demselben".

Diefe deutfd?en Perfaffungsfragen feilte ein „P 0 r p a r ( a *

ment" in Fr an Ff urt beraten, das aus Candtagsabgeordneten,

aus ben Erwählten größerer Stäbte und jonftigen Pertranens-

männent sufammengefefet war. 2\obert In in reifte oon
«Ceipsig £nde 211 ä r 5 dahin ab, als Port reter der
Stadt owief au in Sadtfen, bie ihn Fürs vorher 511m €bren*
b ü r g e r ernannt hatte. Por feiner 2lbreife erfdnen nod? eine ftarfc

Abordnung aus bem fäcbjifcben Gebirge bei ihm in
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Blum mißbilligt jebe reoolutionäre erliebung. 37

Ceipsig mit bem Zllacrjtgebot sa^lrcid^cr Dolfsrerfammlungen: „Der

Bürger 53lum muffe binnen längftens rie^el^n Cagcn Oie beutfdie

Republif oon 5ranffurt mitbringen." Der Bürger 3lum ridjtete

ftatt einer Antwort bie rerblüffenbe 5rage an bie Aborbnung: ob

bie f>erren an allen 0rten, von öenen fie rjerramen, fd?on 5cucr*

fprifcen litten? Unb als biefc $rage faft allerfeits Derneint würbe,

ertrieberte er gelaffen: „Sagen Sie-^fjren Auftraggebern, efje jebes

Dorf in Deutfctyanb feine 5euerfprifce rjabe, fönne idj irjnen bie

beutfdv Republif nidtf beforgen." <San3 in bemfelben Sinne äußerte

fid> Robert £Hum in feiner erften Rebe in 5ranffurt 'in einer fer»r

betregten Derfammlung, nad]bem 3uror alle Hebner als ausge*

mad>t angeferjen Ratten, baß Deutfdjlanb Republif werben muffe.

Da fagte er: „£ine Republif fönnte Deutfdjlanb fd>on werben —
aber es fehlen uns bie Republifaner !" €rje 23lum oon £eip3ig

fd?ieb, batte er aitcr» einen großen Rlittelpunft feiner politifdvn

Rid>tnng gefd?affen, ben „Daterlahbsrerein", ber fid? über bas ganse

£anb rerbreitete, aber burd] ölums 5reunbe oon £eip3ig aus ge^

leitet mürbe. Der Derein säbjlte bei ber erften (ßencrafoerfamm*

lung £nbc April fd]on riersig <5treigrereine mit \2 OOO RTitgliebern,

€nbe September bunbert Dereine mit 30 000 Riitgliebern.

Unftreitig war bie Republif Robert 23lums 3beal einer Staats-

rerfaffuug unb fogar bas y>ecü. ber gefamtbeutfdien Staatsrer-

faffung. Aber 3ttr Durd?für;rbarfeit biefer Staatsform in Deutfd?*

lanb fehlten uad? fetner ZHeinung rorläufig bie Republifaner.

Cebiglid? bie oon allen beutfcb.en Regierungen mit bem foureränen

Redete ber Derfaffunggebung für Deittfd^lanb ausgerüftete beutfd^e

RationaUvrfammlung fonnte über bie fünftige Regierung*« unb

Derfaffungsform Deutfd?lanbs befd^ließen unb bamit entferjeiben,

ob fie bie vSefinnung ber Staatsbürger auf eine republifaniferje

Staatsform gerid^tet rjalte ober nid?t. ZDie in ben ftürmifd?en £eip^

3iger Augufttagen ^5 verlangte Robert *3lum alfo aud? jefet, baß

bie brenuenbfte unb wid^tigfte 5rage bes £?ewcgungsjal]res, bie

beutfdy Derfaffungsfrage, nuraufgefefolid}em23oben,b. Vi.

bttrd? ordnungsmäßigen &efd?(uß ber beutfd?en Rationalrerfamm*
hing entfd'teben treibe. Unb eben besbjalb mißbilligte er aufs
S d? ä r f ft e jebe b e tr a f f tt e t e r e d o l u t i o n ä r e € r r» e b u n g,

weldv außerhalb bes Parlaments, auf bem IDege ber Gewalt,

bie repttblifanifd^e Staatsform 311 erzwingen rerfud]te. Don ben

<Eagon an, ba im April \S^S fjeefer unb Strure bie Banner ber

Revolution im £abifd?en Seefreis unb oberrbeinifcr
t
en Scrtwarj*
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38 Blum im «.Dorparlament« unb «Fönfzigerausfd)ufi«..

walb entfalteten, bis 311 bem fluchwürdigen Eingriff auf die Selb*

ftänbigfeit der beutfd}en ilationalrerfamtnlung in ben $ranffurter

Septembertagen hat Hebert Blum ftets feine Stimme unb feinen

€influfj gegen bie 5nebensftörer erhoben, die ihren «Eigenwillen

im Hamen ber Freiheit burd>3nfe&en Derfnd^ten. 2lber burch biefe

mafjDolle unb einfidtfige fjaltung oerwirfte er allmählich — na*

mentlidi in Sad>fon — bie tötmft unb £iebe der ttlaffen, die in*

3H>ifchen unter rabifalere unb weniger surücfhalteube Leitung ge*

raten waren. Unb biefe «frfeuntnis veranlagte wieber feinen oer*

hängnisDollen «£ntfd]luß, bie IViener Heife an3iitreten, von ber er

nicht mehr 3urücffehren feilte. <5u biefen fd^weren politifdvMi Sor*

gen gefeilten fid^ wäbrenb feines laugen ^ranffurter 2lufentbaltes

faft noch fchwerere perfönlid^e. Das junge <55efd]äft fonnte ilm

unb bie Seinen noch nid?t ernähren. Die <lbgeorbnetenbiäten r>om

Vorparlament reidtfen nidtf einmal für ifm allein, gefdnr>eigc benn

für bie Seinen. <Sleidnr>ohl erfüllte er feine oaterlänbifdv pflid?t

in iranffurt mit hi^Ö^benber, unabläffiger <Ereue unb nur in ben

vertrauten -Briefen an bie tßattin famen Klagen über bie fd^weren

Sorgen feines Däferns 511m 2lusbrucF.

3 n ben r»ier S i u n g e n b e s Vorparlaments t>om

3\. 21Tär3 bis 3. 2lpril 1\ 0 b e r t Blum burd} bie 2Uad^t feines

Organs, feiner Hebe unb burdi feine maßvolle aber fräftige Haltung

als Di3epräfibent oorwiegeub bie Erfolge herbeigeführt, bie er*

rungen würben. Denn ber greife präfibent ZTT i 1 1 e r m a i e r war

feineswegs ba$u veranlagt, bie wilben Stürme 311 bemeiftern, weld?e

bie ungeberbige äufjerfte £infe unter 5ührung von f>ecfer unb

S 1 1 u d e h^raufbefebworen. Sie fanben an Blums unerfd'jütterlid'jer

Huhe unb unbebingter Unterwerfung unter bie Be)d?lüffe ber

^Mehrheit, aud> wenn biefe nid^t nad} feinem Sinne iraren, ihren

2TCeifter. Das Vorparlament hatte ben rabifalen Britd? mit ber

bunbestäglidum Vergangenheit vol^ogen, bie (Srunbjüge bes IVahl*

gefefees 311m bentfdvn Parlament bcfd?loffen, unb „bas prinsip ber

Volfsfouveränität" burd? Einnahme bes Eintrages v. Soiron anet>

fannt: „Daß bie Befd^lußnahme über bie fünftige Verfaffung

Deutfd>lanbs e i n 3 i g unb allein ber vom Volfe 311 erwählenden

Hationaloerfammlung 311 überlaffen fei". Dagegen leimte es bie

wilben Anträge ber äufjerften Cinfen — namentlid? bie ^Ibfduiffung

aller erblid^en dürften — ab unb wählte in ber legten

Sifcung am 3. 21pril einen „5 ü n f 5 i g e r a u s f d? u ß", ber ben

^ufammentritt bes beutfdxm Parlaments vorbereiten follte. 3"



Blum im beutfcnen Parlament. 39

b t e f e n 21 u s f d> u 6 untrbe Blum nädtft 3fcf^m unb &ein Öfter*

reicher lOtesner mit ben meiften Stimmen (4o5) gewählt, 2lls*

öantt irärjltc ber 2lus|\-bujj Sotrou 511m präfibenten, Blum sunt

V i 3 e p r ä f i b e n t e n.

Dei 5 ü n f 3 i g e r a u s f d? u Ü l^at 00m ^. p r i I bis 3um

«önfammentritt ber rJationalrerfammlung am \&. 2TT a t getagt unb

alle Befcblüffe bes Vorparlaments bei allen Regierungen, audi ber

preußifd?en, 5iir l?oll3tel>ung gebrad^t. finen großen Ceti biefer

<5eit (t>om \h. bis 23. 2lpril) mußte Blum 3nr £rlebigung
amtlid^er Senkungen rertrenben, bie ttjn nad] Köln unb

21 a d? e n führten, um bort ausgebrod]erte Unruhen 3U bämpfen.

Seine <& e b u r t s ft a b 1 Köln bereitete tl?m ben feierlicbften, b,er3*

lid^ften <£mpfang. Por fed^elm 3a^ren u?ar cr Ringelfyarbts

„3üngling für 2Ules" pon bjer ausgesogen, uno nun ferjrte er

als Berollmädtfigter oer rolfstümlid]ften Befyörbe T>eutfd?lanbs auf

reid^gefdmuicftem Dampfer surüd. Die 1X1 u 1 1 e r 111t b feine
S d] w e ft e r (S r e t d? e n , bie instrifdien gebeiratet, batte er in allen

biefen fed^elm 3a^ren nid^t irieber gefeben, unb nun tonnte er

ilmen bod> nur wenige Stunben tribmeu. 2\d], unb niemals triebet

follte er fie fetten!

IDätjreub biefer 2lbtrefenl}eit Blums t>on 5ranffurt Ratten
Ii e cf e r unb S t r u v e im b a b t f d? e n CO b e r 1 a n b 1 0 s g e f d> l a*

gen. Sd>on über i rj r Ben e b, m e n im Vorparlament batte

Blum an bie OBattin gefdjrieben: „Strure unb £}eder finb irabre

Dieliferls, rennen burd] bie IVaub irie gefd^lagene v!)d>|eu unb

l?aben uns ben Sieg furd^tbar fd?u>er gemadtf." Von Köln unb

2(ad?eu nad] jfranffurt surücfgefebrt, fd^rieb er ber 5rau am 3.

21Tai: „fjeefer unb Strnre traben bas Polt »erraten burd? ibre

tralmfinnige frljebung; es ift mitten im Siegeslaufe aufgehalten;

bas ift ein entfefolid^es £>erbred]en."

21 m \&. IWa'i \S^ß trat bas Deutfd>e Parlament in

5 r a n f f u r t jufammon. Zlad) Blums IPünfcben ober IPei»

fnngcu würben 5iran3ig ron ben 26 HXitylfreifen Sad>)ens an bi«

von ilmt rorgefd]lageneu (Sefinuungsgenoffen oergeben. Die

Saumfeligfeit unb Unfäbjgfeit ber Parteileitung in £eip3ig battf

aber gan3 unterlaffen, bem ^übrer Blum einen IDablfifc 511 fidvrn

Sogar mit ber läd^crlidyn conmutung, baß er erft „ein politifdy*

tölaubensbefenntnis" ablegen möge, trenn er fanbibiereu wc"".

trat man aus ben eigenen Reihen an ifm beran. Sd>liefjlid? anev

gelangte man bodi 3U ber «£infidtf, baß Blum unbebingt, unb
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3n?ar in C c tp 3 i 9 gewählt »erben müffe, und das gelang

nat.esu mit fiinftimmigfeit.

fjier fann die Otigfeit des Abgeordneten für £eip3ig in der

paulsfird^e unmöglid? im einseinen oerfolgt werden. Darüber find

ja feine 5reunde und (Segner einig, daß er fein Heftes tat, um die

rechtmäßige <ßeir>alt des Parlaments, als „ein3ig und allein rcr-

faffunggebender 2Tationalt>erfammlung Deutfd^lands" 3U wahren und

ihre Arbeit 3U tunlidrft rafd>em Abfd?luß 3U bringen, und daß er

diefes Streben mit der gat^en 2TTad?t und dem gansen Räuber feiner

23eredfamfeit — der t>olfstümlid?fton jener Sage betätigte. Des*

I^alb ftimmte er aud} gegen den unfeligften 23efd}luß, den die pauls-

fit che gefaßt bat: Die deutfehe «3entralgett>alt der todten tfand

des öfterreichiferjen £r3hersogs 3<^a»" ansuoertrauen, der iusge*

heim die große deutfd^e Bewegung in das filend des alten Bundes*

tags mit öfterreid?ifd]er Dorherrfd?aft surüefruderte.

Blum bewohnte in 5rauffurt mit feinem Sd?u>agor <ßün*

ter, der aud] 3um Parlament gewählt worden war, und der feine

gan3e 5amilie bei fid? E?attc, und mit den fädrftfehen freunden

5d?affrath und üodt ein reisendes (ßartenlogis, mit Ausficht

auf das (Sebirge. £s foftetc aber auf feinen Zeil monatlich 83

(Sulden! Und feine Briefe aus 5ranffurt an die Gattin find daher

angefüllt mit forgeiwollen Klagen über den Jllangel an Unterhalts*

mittein für fid? und feine Familie, sntnal da Briefe sur Bildwandler»

(Dftermeffe die trübften (ßefd-jäftsberid^e eingefandt hatte und im*

heilbar erfranft u>ar. £r ftarb am nämlid?en Cage wie Blum,

am 9. nor»ember, an der Sdnr>indfud?t. Die Sorge für die gute

5rau, die im 3uni an Uuterleibsent3Ündung erfranfte, und für die

vom Pater t>erlaffeueu Kinder fprid>t fid? in allen feinen Briefen

in rührendfter IDeife ans. So fdneibt er Aufaug 2Hai: „<Srüße

und füffe mir die armen Kinder, die jefet audi niemals in die Kneipe

fommen," d. h- 5« Ausflügen; „fie follen nur gut und brai? fein,

dann fomme id? aud] surücf und bringe ihnen etwas Sd>önes mit."

Und am 30. tflai: „(Srüße und füffe die Kinder und fpare nicht

etwa 311 fehr, fo daß I>ms fagt: u>ir offen ntd?ts!" £rofc feiner

ungeheuren Arbeit fd?rieb mir der Pater 311 meinem fiebenten <Se*

burtstag am 8. 3imi J848 einen längeren Brief, in dem er mir die

Heise einer 21Tainfahrt fd?ilderte und die einigermaßen übertriebene

Behauptung aufteilte, daß die 2TTaindampfer ron unferm fjaufe

bis nad] Schönefeld reid^ten. 2TCeine Autwort foll ebenfo fühne

Schilderungen enthalten haben. Die freunde in Ceipsig forgten
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«aber rülnnlid] für die <5erftreuung der Sorgen ib
4
res Abgeordneten.

Sd^on am \9- *TCai fandten fie Blum das Ergebnis einer uerfd?wie*

genen Sammlung mit 350 «Talern.

£ndlid?, gegen IXi i 1 1 e A u g u ft , Ratten die 5reunde aud}

eingefeb,en, dafj Blums Anwefenbjeit in £eipjig, bei den oer*

worrenen l?eimifd?en Derfyältniffen, äufjerft notwendig fei, und fo

fal> er denn die Seinen, nad? faft fünfmonatliduu' Abwefenb,eit,

einige Stunden tägltd? während feiner Anwefenbeit in £eip3ig t>om

\ö. Auguft an wieder. Denn <Zag und Had?t nahmen die 5reunde

aud? bier den Dolfsmann in Befd^lag. 2Uit furdtfbarer Atmung

blidte er der leidenden <55attin in's Auge. Sie fyatte fid> wobjl

etwas erbolt, war aber nodi lange nidtf gefund und fräftig. 2?Iit

der traurigen Dorftellung, daß fie die Sdnrnndfudjt I?abe, reifte

er nad? ^ranffurt 3urücf und fdmeb das oon dort den Seinen nad?

Köln am 20. Auguft. Ilm fo rjöl^er ift die i>aterländifdie pflid?t*

erfüllung 311 fd?äften, die er fid? and? jefct nod? auferlegte! IPir

Kinder faben den Dater in jenen (Tagen 511m legten 2lTale mit

uttferm rollen Bewufjtfein und Irrsinniger findlid^er Siebe und

5reude.

3d>, als der i'Utefte, war in jenen (Tagen, aud? wo id) nid?t

lungebörte, immer um irm, und die Porgänge oon damals fteben

nod? beute lebendig oor meinem Auge. So aud? alle wichtigen

öffentlidyn £retgniffe, die id> feit der Abwefenfyeit des Daters in

^ranffurt in diefem bewegten 3a^r erlebt batte : Die Dereidigung

der (Truppen auf die Derfaffung, die Durd^reife des «Srsbenog-

Heid?sr»erwefers dnrd? fLeipjig ufw. Ans den Briefen des Daters

i»on 5ranffurt perlangte \d> immer alles 311 boren, aud? was mid?

nid?ts anging, und fo fyatte id> denn aud? Kenntnis erhalten r»on

einer Stelle in einem Briefe des Daters von Anfang ZTTai : „2?onge

ift längft von bier fort und swar nad? Rendsburg ; es wäre gefd>eidt,

wenn er fid) irgendwo todtfdneüen ließe, denn feine <5eit ift aus."

21Tan fann fid> daber den Sd^recF der 2lTutter deuten, als id? nidtf

lange nad^ber, wie Z\ 0 n g e bei u n s 3U Befud?e war und er mid>,

in «Erinnerung au mein luftiges IDort oon der c5auberflöte, freund*

lid> anredete, ibm plöfclid? gans ernftb,aft erwiederte: „Kotige, weißt

Du, was Du jefet mad>m fönnteft?" — „ZXun, mein f>änsd?en?"

— „Du fönnteft Did> jefet irgendwo todfd>tefjen laffen, denn Deine

5eit ift aus." #ir einen weit über feine Bedeutung Innaus ge-

feierten (Soften des «Tages muffen diefe IDorte, deren geiftiger Ur*

lieber überaus leidet 5U erraten war, fürditerlid? gewefen fein. 3^?
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merfte mir, bei meinem portrefflid^en ißeöäditnis, überhaupt aller,

was \d) ans liefen Briefen erfuhr, öad^te darüber nad> unö rubjte

nierjt, bis mir alles erflart war, was id> nid?t Derftanö. So fam es,

öafj idj öen £reigniffen öer Seit, öen per|önlid>en Sdncffaleu öes

Daters nnö oen Sorgen öer Altern mit weit größerem Derftänönis

folgte, als meine jungen erwarten ließen. Das seigte \id\

namentlid> —> wie öer Cefer erfennen wirö — als öas furd^tbare

Derfyängnis über öen Dater unö öamit über uns bereiubrad}.

iliemanö freilief? fonnte öiefes Derfyangnis almen, als Oer

Dater in oen örei oöer oier 2lugu)ttagen öes 3a^1
*05 X^IS, öa er

wieöer öafyeim war, non (einen Ceip3iger 2Hitbürgern geehrt wuröe,

tr>ie nie ein iTCann jiwor. Uber eine Stunöe lang war öer Sadel*

3ug pou 3elmtaufenö 5acfelträgern, öer an unferem befd^eiöeneu

ijaufe in öer *f ifenbalmftraße porüber^og, unö öabei Inelt öer Dater

an jeöe (Sruppe öes ^uges eine furse Jlnfprady aus öem 5*mfter.

T>ic 3ungens öer fifenbalmftrage nnö ilmgegenö fpielten am nadi*

ften Cage „5atfel3ug" por mir, unö id> reöete 3U ilmen würöct>oll

aus öem Jenfter: „fahren Sie fort, meine Herren, auf öem IDege,

öenn Sie betreten haben." Allerlei Dolfsfefte, Derfammlungen unö

€r;renbe3eugungeu in Ceipsig nnö Ilmgegenö folgten, namentlich

ein gläu3enöes Dolfsfeft in Stotterig, an öem wir Kinöer teilnehmen

öurften. 2lm Hacrjmittage öes 16. 2luguft bjelt öer Dater im großen

(Sarteu öes Sdnifoenbanfes por bis swölftaufeuö c3ubk
örern

eine feiner beöeutenöften 2?eöen, einen ^ed^enfd^aftsberid^t über

fein Derfyalten im Dorparlameut, im Sünfsigerausfdmß unö in öer

paulsfircbe, Oer pornebmiltd? öeu <5wed? perfolgte, öie in3wi|d>en,

wälirenö öer Jlbwefenl^eit öes 5ül]rers, pielfadi in fid> perfeinöeten

irenuöe wieöer 311 einigen unö alle Kreife öer £eip3iger 13ürgerfd?aft,

and) öie, weld?e wälirenö öes IDirfens öes 2lbgeoröneten

öer Staöt in 5ran?furt, [einen Gegnern itjr (Obr gelieben, in öem
alten Dertrauen, jie wieöer 5U \id\ l?eran3U3ieben. 2lber fo tief

aufb öer «£inöruef öiefer flugen unö mafipolleu Heöc war, fo follte

öod? öiefer <5wecf feineswegs pollftänöig erreidtf weröen.

Denn fd^on ehe 531 um £eip3ig wieöer Per ließ, am
18. 2luguft, fpradvn öie Rubrer öes „Deutfdyn Dereins" — öie

(ße)innungsgenoffen 23ieöermanns unö öer fpäteren Kaiferpartei öes

5ranffurter Parlaments — in einer £rflärung im „Tageblatt" öffent*

lid] aus, warum fie mit öem Dertreter Ceipjigs im Parlament un*

3ufrieöen feien unö öie Derfammlung im Sdnifceubaufe nid?t be*

fud?t Ratten. Die leiöenfdniftlidv unö per|öulid>e $orm öer £nt*
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gegnung Blums oom 25. 2luguft aus Sranffurt biente feinet- 5ad]c

übel unb machte ben Hifj mit ben gemäßigt Ciberalen, mit benen

er im ZXIclv$ Sdmlter an Schulter gefämpft I^atte, unheilbar. ZXodi

fdtfimmer für ihn aber war ber völlige <5wiefpalt in ben „Dater*

lanbsvereien" unb ber Sieg ber Blum feiublid?en rabifalften, ja

revolutionären Hidtfung in ber ißeneralverfammlung ber Pater*

lanbsvereine in Dresben am 3. unb ^. September {&>{&. Denn

wenn biefe Richtung bort aud? nur mit einer Stimme 2Tlcf>rI^cit ge=

fiegt hatte, fo waren bie Babifalen boerj in Ceipsig wie im gansen

tanbe nicht blos bie ^übrigeren, fonbem Blums 5^eunbe unb <Se*

finnungsgenoffen Ratten vor biefer tr>itt3igen 2TCehrb,eit thöriditerweife

aud] fofort bie IDaffen geftreeft, inbem fie aus bem Derein aus»

getreten waren.

Diefer KonftiFtBlumsunbfcincrpartciin5ranF»
furt mit bem revolutionären Habifalismus in Sad>*

f e n unb g a n 3 D e u t f
di I a n b würbe nun aber wefentlid} Der»

ferjärft, burcrj bie Haltung Blums während bes von eben biefen

XafeiFalen ange3ettelten fluchjwürbigen 5 rauf furter Septem*
berauf ftanbes. Sd^on in feiner Sd]üftenliausrebe in £eip3ig

am \b. 2luguft tjatte Blum — treu feinem feit bem Dorparlament

ftets betätigten mannhaften IDiberrftanb gegen jeben Cerrorismus

ber 2?abiFalen — unter großem Beifall ber Derfammlung erflärt:

„£s ift in 5ranffurt fein «ßeheimnis, baft man bie £infe batyn

treiben will, bie paulsfird^e 5U oerlaffen. Die Cinfe wirb fie nicht

oerlaffen, fie wirb bleiben, aushalten unb immer aufs Iteue

fämpfeu für ihre 2lnfid?t. 2lber fie wirb unb mu§ fid} aud? fügen

ber 21Ieb,rl]eit unb ihren Befd^lüffeu. U>as einmal bie ITCebrbeit

gewollt hat, bas ift (ßefefo, unb bie tinfe wirb dasfelbe aner*

fennen als heiligen IDillen ber Ztation, bereu Dertreter es gegeben

l^abeu/'

ZTltttc September Farn nun für Blum unb feine partet bie

fdiwerfte Stunbe ber Prüfung, biefes (ßelöbnis ein3nlöfen. Dom ^.

bis \<k September rangen bie Parteien brei <£age lang um bie

fauerfte £ntfd?eibung, bie bem beutfehen Parlament bis barjin be*

fd:ieben war, um bie ^rage, ob ber von preujjen mit Däne*
m a r f 3 u 211 a l m 0 e g e f d) 1 0 f f e n e IV a f f e n ft i 1 1 ft a n b , ber

bie €lbber3ogtümer bem bänifd^en ,fcinbe nahe3U preisgab, ge*

ner^migt werbe*n folle ober nid?t. Die £utfd>eibung war um fo

bebeutfamer, als bas Parlament, unter bem tiefen £inbrucf ber

&eben Dahlmanns unb Blums, ba§ es fid? um „bie €t>re
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Deutfcfylanbs" banble, bie tSenefymigung bes IPaffenftillftanbes am
5. September bereite oerworfen unb t>io 2Tlaßregeln ju beffen 2lus*

füfyrung einsuftellen befcrjloffen batte. 21ber Dahlmann Ijatte in*

3wifd?en bie ibm übertragene Aufgabe, ein 21Tinifterium aus ber

2Tlefyrlieit com 5. September 5U bilben, nidtf 3U -löfen r»ermod^t,

unb ju&em war tii3wt|d?en flar geworden, baß jener 23efd?luß einen

unlösbaren Konflikt l]erbeifülire, bie 21Iad?tfrage 3wifd>en preu*

ßen unb bem Parlament aufwerfe. 2lm legten (Eage ber dreitägigen

2\ebefdiladit, am \6. September, tyelt 2?obert 23lum feine lefete

große 2?ebe im Parlament, bie reifftc unb fdynfte, bie uon ilmi

in bei* paulsfird?e oernommen würbe. „£r fprad? Dortrefflicfyer

als je/' beriebtet einer feiner politifd?en ipegner über jene 2?ebe

unb Perfyinblung.*) „Sittlidy XPürbe gefeilte fid> 3ur Schärfe ber

3ergliebernben Prüfung; 3ermalmenbe Kraft paarte fid} mit ZHäßi*

gung. So warf er Sd^ritt für Sd>ritt bie Perteibiger bes IPaffen*

ftillftanbes 311 23oben." 2lber bei ber gegen neun ilbr 2lbeubs er*

folgenben 2lbftimmung fiegteu bie Perteibiger bes IPaffenftillftanbes

mit 2\ Stimmen 21Tel>rbeit. Der Pertrag würbe mit 258 gegen

237 Stimmen genehmigt.

2tun galt es, bas fdjwere Gelöbnis ber Unterwerfung unter

beu 23efd?luß ber 2Hebrfyeit ein3ulöfen, unb 23lum mit feinen poli*

tifd?en ^renuben l?at es etngelöft. J>unäd?ft nod] am 2lbenb bes

16. September, als bie 5raftionen ber unterlegenen Cinfen, bie „iPeft*

enbl^all", ber „Deutfdv f>of" unb ber „Donnersberg'' im Deut*

fdyn I}ofe gemeinfam berieten, weldy Schritte fie nun im par*
lamente 511 ergreifen bätten. Denn ba triefen biefe brei 5raf*

tionen bas 2lnfinnen r»on brei ftarfen betnofrattfdvn Dereinen $ranf*

furts nad?brftcf(id? ab: bie £infe folle fid? als felbftäubiges parla*

lament fonftituieren, ba il>r allein bas Vertrauen bes Polfes gehöre

unb fid? auf bie kräftigen 2lrme bes Polfes per(äffen. Den 2lb*

orbnungen biefer Pereine würbe oou 23lum unb 2lnberen fogar bas

bünbige Perfpredvn abgenommen, fid? feinesfalls an irgenb weldvn

(Sewaltfduitten 511 beteiligen, melmebr 3iir &crubjgung ber iße*

müter in ib. reit Kreifen 311 wirfen.

Die gleidv Ssene wieberbolte fid*, nur nod> braftifdjer, am
Sonntag ben \7. September abeubs. 2lm 21admtittag biefes vEages

batte eine große, r>on etwa J2O0O 211enfd?en befud^te Polfsoer*

fammlung unter freiem IMmmel, auf ber pfingftweibe im 21orboften

•) btt „©rgrnwiirt" von Srorfbaa», üi>. T, S. 32: 29, trQhrfd;rin[i+ Sietrrtnann.
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von Snmffurt, ftattgefunben. &we\ ber rabifalften Gegner ber

Cinfen, <5 i U"b Schlöffet, mit tonen Blum fd^on im Parlament

erbitterte Kämpfe ausgefegten, Ratten jene ZTTaffenoerfammlung

mit ber £ofung aufgeregt, bas Pdf müffe jefot „5raftur fd^retben"

ufw. (ßan5 anbers aber hobelte bie Cinfe, beren brei 5r<*fHonen

ftcf; aud: am \7. abenbs unter Carl Pogts Porfife im „Deutfd^en

X]ofe" rerfammelt Ratten. Denn ^ier würbe ber von ber äufcerften

£infen, bem „Donnersberg", geftellte Antrag: bie £infe folle aus

bem Parlament ausfeheiben unb fict? als Konoent auftun, mit allen

gegen Stimmen abgelehnt, uachbem 3uerft Blum, als 5ülir<r

oer 5raftion bes „Deutfd^en Xx>fes", fich Hamens aller feiner 5reunoe

oagegen erflärt l^atte. Unb and) bie unterlegene 2Hinberheit unter*

warf fich, inbem fie mit Oer 2TCehrheit weiter oerrjanbelte. Da
würbe eine «(borbnung ber pfingftweibenoerfammlung eingeladen,

unb bereu Spredier, (ßermain 2Tletternich, rerfünbete : „2Hit

(Sut unb Blut wollen wir bie £infe fd]üfcen, wenn fie aus jener

fereilen Perfammlung austritt unb \id> felbftäubig fonftituiert, aber

bas »erlangen wir auch r*on ihr. Cut fic es nidtf, bann wirb bas

Polf and] bie £infe für ehrlos erflären, über fie hinweggehen unb

fie Dernidften." Pogt entgegnete ihm fühl Hamens aller brei 5raf=>

tioneit ber £infen, baß biefe bereits im entgegengefefcteu Sinne ent*

fd^iebeu hätten, ber Hepublifaner Penebey ftellte ber 2lborb*

nung bas Perbred>erifd?e ihres Beginnens oor. Darauf würben

beibe 2lbgeorbnete r>on ben Pertretern bes foiweränen Polfes be=

fd|impft, bie fidi Don ber „ehrlofen" Cinfen feierlid] losfagteu.

iSermain JTCetternid) war ein Sölbner bes reaftionären öfter*

reichifchen Zllinifters Sd)merling, ber rechten X}aub bes

bieberen Heid]sr»erwefers £ r 3 h e r 3 0 g s 3 o h a n n. Der 21Ienfd?

war in 5^anffurt nahe3u unbefannt, fam unb uerfdjwanb, nur um
bie Jlepolution in ^ranffurt am \8. September in Scene 5U fefcen,

unb währenb er in Sranffurt, mit einer Karte ber Siabt in ber

fjanb überall bie punfte beftimmte, wo am \8. September Barrifaben

entfteheu follten, 3U benen olme jebe Behelligung burd] bas 2TUlitär

felbft grauen unb Kinber bas Baumaterial herbeifd^leppten, i>er*

fäumte bod? biefer (ßraed^us ber pfingftweibe uidtf, fid? aud> nad]

ben Befehlen feines Brobberrn 511 erfunbigen. Denn mehr als einmal

fall man ihn am \S. September im Palais besternt Heidismiuifters

v. Schmerling aus* unb eingeben.*) Unb in ber <Tat fonnte nie*

•) Bftrfife b<ifüt in meiner öipgrafbif Kobrrt ll'um« 5. 444.
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mand eine 2*epolution in franffurt, die ihren Angriff gegen das

aus der 2Tlär3repolution beroorgegangene Parlament richtete, das

fich mit einer freifinnigen Perfaffung für gans Deutfdtfand befdiäf*

tigte, beffer gebraud?en, als der tödtlidtfte 5?ind jeder deutfebjen

(Einheit und Freiheit, der amtlid^e Vertreter der f. f. oefterreidnfehc-n

frifd^en und fröhlichen Heaftion, £>err Heichsminifter p. Schmer»

ling. Denn ein deutfebes Parlament, das feine Erhaltung nur

Bajonetten danfte, tjatte feine nationale Bedeutung und feine Volts*

tümlidtfeit für immer eingebüßt und perloren, regnete l^err d.

Schmerling.

So darf denn nicht wunder nehmen, daß die wohlwollende

2Iachläffigfeit oes fjerrn Heid^sminifters p. Sd^merling am Vor*

mittag des \S. September \S^S überall, wo es feinem Söldling

21Tetternich gutdünfte, in Sranffurt Barrifaden entfteben ließ. Am
2Tiorgen diefes Cages Ratten einige Kolbenftöfce der preujjifchen

Soldaten Dor der paulsfirche hingereicht, die Angreifer des l?cilig*

tums der deutfdjen Nation, von der paulsfird?e abzutreiben! Als

das Parlament Hadmiittags 2 Uhr feine Sifcung fchlofj, ftarrten

aber überall Barrifaden, pon denen ^ mit dem Blutperluft pon

3eljn 2Tlenfdicn auf beiden Seiten genommen wurden. Die drei

fjauptbarrifaden ftanden aber um fünf Uhr 2*tad?mittags noch un-

perfehrt und 511 deren Be3wingung war reitende Artillerie pon

Darmftadt befohlen.

Um weiteres Blutoergiefcen 3U hindern, begaben jtd) Blum
und feine freunde 3um Heicbsperwefer und 3U Schmerling. Diefcr

deutete hörmifch an, die Lieblinge des Polfes möchten doch felbfr

einen Perfud? der tVrfölmung machen. Da f di r i 1 1 2? 0 b e r t B 1 u m
mitCudtPig Simon, 2? ö s l e r pon 0 e l s und anderen freun*

den un bewehrt den Barrifaden entgegen, und Blum
mahnte dringend, pon weiterem IPiderftand absulaffen. Aber Dut*

3ende pon ^lintenläufen ridtfeten ftdj gegen feine Bruft, tobende

Perwünfdiungen erfüllten die £uft. Die freunde riffeu ihn surücf.

2£>enn er ihnen nicht folgte, war er ein todter 21Tann. Denn um
diefelbe Stunde hatte die teufltfche 2?ohhcit und 21Tordluft der 21Taffen

die Abgeordneten A u e r s w a l d und £ i d\ n 0 w s f y bar»

barifdj rjingcfcf^lad^tct. IDährend die furdtfbare Kunde pon

diefem 2Hord die Stadt durcheilte, perfündete der Donner der fd>we*

ren (Sefchüfoe, daß aud> die legten Barrifadeu (Sermain 21Tetternichs

mit neuen Blutopfern beswungen würden!

Blums Briefe in die fjeimat nad> diefen furcht*
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baren CE a g e n bewerfen, wie tief fdmierslid? er empfand, in weld?e

tage er, feine partei, gan$ Deutfd>land dadurd? Perfefct wurde.

So febrieb er an feinen jrcund, den 2ldpoFaten £}aubold in £eipsig,

am 3. (DFtober: „Von der einen Seite gibt man uns „intellektuelle

Urbeberfcbaft" eines Kampfes fcrjulö, bei tr»elcbem nur wir Perloren

bjaben und nur wir verlieren Fonnten. 2luf der anderen Seite wirft

mau uns £>errat Oes Golfes, 5<^*9^K^ llnentfdnedenfyeit por,

weil wir die Derfammlung auf der pfingftweide nid]t für das deutfdje

Doli anfallen und uns den DiFtaten ir>rer eraltierten Abgeordneten

nid>t fügen sollten. . . . 2lu einen 2lufftand r»at fein itlenfd} ge*

dad?t, es b
t
at ifm Fein tflcnfd? geahnt. IHan bjat liefen 2lufftand

gebegt wie eine <Ereibl?auspflan3e; man Ijat das 23lut unnüft und

frepentlid? pergoffen; mit einer Kompagnie Soldaten ir>ar die gan3e

Kinderei — es war anfangs nidjts anderes — 3U befeitigen." 2ln

die (Sattin aber fcbjieb er am ^. OFtober: „3u der Hationalper*

fammlung perfolgt aus 23osb
t
eit, Pom DolFe in die traurigfte Stellung

gebrad^t aus Dummheit, pon den Demokraten angefeindet und ge*

äd?tet aus llnperfiand, fteben wir ifolierter als jemals und fyaben

por^ ipie rücfwärts Feine Hoffnung. . . . itie bin id> fo lebens*

und wirFensmüde gewefen wie jefot. . . . IPenn id} denFe, id] müßte

jefct nad? £eip3ig 3urücf, um dort 3U bleiben, \d] Fönnte febfwermütig

werden. . . . «Es ift jefot ZYle))e in «Leipzig, und icb, denFe mit Kummer
und Sorge daran, daß id? Dir, arme 5rau, ftets etwas gab 3ur

€rgänsung Fleiner fiausbfaltungsbedürfniffe ; wiepiele mögen deren

fein, da Du aud] die (Dftermeffe nidtfs beFamft! Und dodi Fann id?

leider nid^t, id^ b.abe iridis. . . . Der Sd>recFen fübrt Iner das

Regiment; wenn derfelbe nod? pon der Kraft geb^andl^abt würde,

fo ließe id? mir's gefallen: aber diefer Sd^nerling ift das Sinnbild

der 5<?igfKtt und der niederträcbjigften diplomatifcrjen ScburFerei

— und der ift DiFtator! £ebe redtf wobj mit den Kindern."

3n3tPifd]en Ratten aueb die mifjpergnügten HadiFalen der £>ei*

mat Feinen ^tocifcl darüber gelaffen, daß fie, wie 23lum an die

5rau fdirieb, „aus Dummbeit" die 5ranFfurter CinFe „anfeindeten

und äd?teten". vEinen Srief ibres Häuptlings 3ä<tfel 00m 23.

September, der fd^on mit dem großen (Dftra3ismus drohte, b.atte

23lum unbeantwortet gelaffen. Darauf febrieb der (Seneralpäd?ter

„guter (ßefinnung" in Sad^feu am 27. September an <Süntbjer:

„Wir laffen uns für £ucb todfcblagen, fo lange 3l>r die ^reib.eit

mit Kraft anftrebt; wir fd?lagen £ucb. aber felbft 3uerft tod, fobald

3bjr fd^wanFt und dureb, :ingftlid?Feit große Dinge perpfufd^en wollt.
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IDäre \d) in ^ranffurt gewcfen unb fyätte an ber Spifoc bcs Dolfcs

geftanbcn, es Fjättc warjrlicrj ber Cinfen unb irjrcn Stimmfüfyrcru

nidjt fo hingegen follcn. £ntweber, ober! iSeftorben muß es fein.

2llfo entweber für uns, ober öurd] uns! 2ümm Dir aus liefen ab*

gcrifjenen (ßebanfen ö a s 3 c ft e heraus" b. f}. ben (Tob um
jebeu preis, unter allen llmftänben! Had> cingcl}cnber HücFfprady

mit ben in 5**anffurt 3um Parlament gehörigen fädififd^en 5rcunben,

(Süntrjcr, Scrjaffratbj, 3ofeptj, fd^rieb 23lum an 3ätfel flm ^0. Ok-

tober : baß be|')'en Stellung gegenüber ber X^altnng ber £infen in ben

Septembertagen jebe EVrftänbigung unmöglid] mad^e. Diefes Sd^rei*

ben fdiloß er in einen 33rief an bie Gattin ein unb ließ es Jädrel

Don biefer pcrfönltd? übergeben. „<£s fd?citit allerdings, baß wir

burd] Dummheit 3U (Srunbe gelten follcn", fd^rieb er ibjr babei,

„unb swar burd] bic unferer „Sreunbe". 21lad?tcu nufere Gegner

nid]t nod* größere, fo müßten wir fd^on 5U finbc fein. 2)Ioigeu

(Sonntag) will id? mit einigen ^reunbeu in ben vEaumts geben,

in bas wilbefte tiefe (Scbirg, um . . . auf einen SCag 511 pergeffen."

Durd> bas Sd>reiben an fyattc ülum aud] mit bem rcoolu»

tionären Habifalismus ber Ivimat ben unheilbaren i3rud] roll»

5ogen, wie mit bem )übbeutfd}en fd^on feit Xiecfers Sd?ilbcrl>ebung.

2lucr> in Sad>fen bjatte er nun r>on Unfs bjer bie bitterfte ^cinbfd^aft

311 erwarten, unb bod? füllte er fid?, wie wir aus feinem Briefe an

bie (Sattin vom ^. COftobcr farjen, jefct fo tobmübe unb Fampfes*

fatt wie nie suoor.

2lbcr nidit blos er felbft, aud] feine p a r t e i , bedurfte
neuer Kraft, neuer K a m p f e s 5 i e l e unb K a m p f e s *

plane, um gcbeiblid] wirfen 511 Fönnen. Denn jefet ftanb fie,

wie Blum ber (Pattin am 4. (Dftobcr geftanben l^atte, r»on redtfs

unb linfs „verfolgt unb geäd^tet, ijoliertcr als jemals" unb Ijatte

„r>or- wie rücfwärts feine I^offnung". 23(um febnte fid? aus bem
aufreibenben unb jwccflofen Srauffnrter Kampfgetümmel tjinaus,

pornebmlid? um mit einem neuen, großen rcalpolitifd?cn plane unb

mit ber früheren unrcrwüftlidvn Kraft ju ber Partei surücFjufehren.

IDeldvs biefer plan fein würbe, wußte er 51U* ocit felbft faum.

3ebenfalls aber hatte fein ZXufyalten während ber Septembertagc

bewiefen, baß er fid^ nod? eher mit ber gemäßigten partei bes

Zentrums — ber fpätcren Kaiferpartei — r>erftänbigen tonne, als

mit bem revolutionären Habifalismus von Rädels unb Striwes

(Snaben. Unb wenn ber ilmi feit 3a^N befonbers nad^ftchenbe,

unb feinem liefen am meiften rerwanbte parteifreunb, V} c i n r i d?
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Simon aus Breslau, fpäter bas neue Programm ber £iufen in

oer 2tfd?tung burdtfefete, bafj öiefe ber erblichen Kaiferwürbe in

oer beutfehen 2?eichsr>erfaffung oon \8ty 3uftimmte, bagegen an

freiheitlichen (Sarantien fooiel als möglich 3U erringen fUchte, fo barf

wohl angenommen werben, baß auch Hobert Blum mit einem älm*

lid?en plan unb Programm fein IDirfen im Parlament fortgefeftt

haben würbe, wenn ihm biefe 5ortfefeung oom Sdjicffal überhaupt

befchieben gewefen wäre.

«Einen unauffälligen 2lnla§ 311 einer 3eitweiligen «Entfernung

Blums aus 5ranffwrt boten bie <3uftän&e bes bamaligen
(D ft e r r e i ch unb n a m e n 1 1 i cb VO i e n s. Öfterreich geborte ja ba*

mals — unb noch bis ^866 — 3um beutfehen Bunbe, unb IDien roar

baber eine beutfd?e Stabt. Die 2lbgeorbneten (Öfterreichs unb IDiens

faßen im Sranffurter Parlament unb gehörten obenbrein größten-

teils 3ur Cinfen. Der Ked^tsboben bes alten Kaiferfiaates (Öfterreich

iv>ar im 2Uär3 \S^S' rollftänbig 3ufammengebrochen. Das beftätigt

aud? ber bebeutenbfte, in feiner (ßefinnung wefentlich fonferoatioer

als Blum benfenbe (Sefchidtffd^reiber ber (ßefd^iefe Öfterreidjs in

jenen «lagen, 2lnton Springer, in feiner „(ßefchicbjte (Dfterreidis",

unter Anführung ber amtlichen (Quellennachweife, mit ben IPorten*)

:

„fiber bie Cebensfäbigfeit bes neuen (Österreich, welches auf ben

(Trümmern bes alten 3U errichten oerfucht würbe, fann man Der*

fd^iebener 2TTeinung fein, bafj aber in ben 2TTär3tagen bas alte

(bfterreid? oollftänbig, mit Hed>t unb für immer 31t ißrunbe ging,

alle 211achthaber feit olme Unterfd^ieb auf bie Keoolution als

ihre Bafis fußen, barüber herrfcht fein ^5ir>icfpalt ber 2tTemungen."

Seit ber Perfünbung bes öfterreidjifd^en Staatsgrunbgefefces oom
25. 2lpril J848 war ber Kaifer von (Öfterreidj ein fonftitutioneller

21Ionard? in einem Derfaffungsftaate nach belgifchem Ztlufter, jebe

faiferltche Entfchliefjung bemnach, welche ber <Segen3eidmung ber

t>crantwortlid?en JHinifter entbehrte, oerfaffungswibrig unb rechts»

ungültig.

3n ber IPiencr fiofburg würbe aber febon feit Anfang Sommers
ber II m ft u r 3 ber Derfaffung unb bie IDiebcrherftell*
una bes a b f 0 1 u t e n K a i f e r t u m s b u r di bas 17 e e r ge*

plant, itfährenb ber £>of t>or bem in itfien t>erfammelten Perfaffung*

gebenben 2\eid?stag an bieberen Perfidvrungen feiner Derfaffungs*

mäßigfeit unb ireibeitsliebe überftrömte, hatte er im tiefften <5e*

•) 5. 19«.

Blum, Ctbcnwtnnmingrn I. 4
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Iieimnis, felbft por allen ZTTiniftcrn perfdnpiegen, dem Surften
1D i n d i f d] g r ä die faiferlid^e Dollmadtf erteilt, alle fai)erlid>en

vEruppen, mit Ausnahme der in 3talien fampfenden, gegen IDien

oder ipofyin fonft dem dürften belieben würde, 5U führen, um das

ganse öfterreid^ifcb.e Derfaffungsleben in 33lut $n erftiefon. Don

diefem geheimen faiferlieben Auftrag erfuhr man freilid? erft fpäter.

Aber aud? der leitende IM i n i ft e r 11? e f f c n b e r g gab in feinen

Handlungen und Anordnungen fdjon feit Ulonaten uutrüglidie £*e*

tpeife für die Abfid^ten der i^ofburg, <£id und Dcrfaffung 5a brechen.

Am 5. (Dftober entbüllte fid? ein anderer reaftionärer plan oer

Z}ofburg. Denn an diefem £age wurde durd? faiferlid?e Derord*

nung der &anus 3 e 1 1 a c i c r>on Kroatien, oer CEoofeino Ungarns,

3um (Dberbefeblsbaber aller faiferlidvn JEruppen und 511m faifer*

lidien Statthalter in Ungarn ernannt. Das ipar eine red?tlofe

K r i e g s e r f l ä r u n g an Ungarn, uno mit gutem Grunde fatj

oer Dolfsinfttnft oer IDiener in diefer Derordnung rom 3. (Dftober

das Dorfpiel des Umftur3cs der Derfaffung in chfterreid?.

ZXwn erbob fid^ am 6. (i) F 1 0 b e r i n 1D i e n ein b e ip a f f
*

neter A uf ft an ö der Dolfsmaffen, der nur infolge der feigen

Untätigfeit und ratlofeu ^u^ning der (Truppen fid? 2-^ Stunden

lang der fjauptftadt bemächtigen und dabei die fdienjjlid>e finnor*
dung des Kriegs tu i u i ft er* t'alour pollbringen tonnte,

während deffen Grenadiere, Geipebr in Arm, der Greuelfsoue 311-

fallen! Aber felbft diefer Aufftaud bestveefte lediglid? die IDalirung

der befleißenden Derfaffung, und fd>on am Uiorgen dos 7. 0)ftober

irar durd? die perfaffungsmäßig begebende 23ürgernvb
t
r die (Drd*

nung wieder rjergeftellt, fo da§ eine Abordnung des 2*eid?stags

dem Kaifer perfidyrn tonnte, IDien fei ihm nacb ipie por gebor)am
und »erlange nur die fnttaffung der reattionären Uliuifter und die

^nrücfnabme der Verordnung Pom ö. (Dftober. Der fd>laue iMe^

dermaun fagte beides 311, flob aber in der darauffolgenden itad>t

mit dem liofe pon IDien nad? tDlmüfc und binterliefj (einer l?auptftadt

die Kriegserflärung, die, obne Gegenseidmung eines Uüuifters, ein

fcbled?tl>in red^tsungültiger Aft war. Sdyn feit dem 6. (Dftober

batte übrigens der faiferlidy (Dberbefebjsbaber der IDiener £*e*

fafcung, General Graf Auerfperg, alle Faiferlidyn (Truppen

aus den Käferneu und der Stadt abrüefeu laffen und mit Urnen in

der Dorftadt iDieden und in dem Sdnparsenberg'fdyn Garten ein

Cager besogen. Jtad? der Sludtf des l^ofes marfdnerte er aucr?

Pon dort ab. IDien trar alfo uid>t blos berednigt, fondern fogar
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verpflichtet, [eine rechtmäßig beftehenbe BürgertPehr („national*

garbe"), bie gleichfalls perfaffungsmäßig beftehenbe „Stubenten*

legion", ferner bie legitimen örtlichen (Betpalten, ben „Sicherheits*

ausfdiuß", ben (Semeinberat ufip. 3ur Sicherung ber Stabt, ber

©rbnung, ber (ßefefoe unb bes Reichstags, ber ruhig feine SU3*

ungen fortfefcte, in poller Cätigfeit unb tDirffamfeit $u laffen. 3a,

fogar alle faiferlichen ZTiinifter, außer IDeffenberg unb fjornbofu',

bie gefamte Diplomatie, alle faiferlichen Behörbcn, waren auch

nach fcer 51ucbt bes X}ofes in ZPien geblieben unb befunbeten baburch

unsireibeutig, baß ber Sifc ber rechtmäßigen öfterreichifchen Regier*

ung in IPien, nicht in (Dlmüfc fei. Der Faiferlid^e ZHmifter Kraus
erhöhte fogar aus eigener €ntfd?ließung unb aus Staatsmitteln

ben Cagesfolb ber iDiener Derfaffungsfämpfer (ZTCobilgarbc) uftp.

2Han fann beshalb — abgefefjen pon bem 21ufftanb bes 6. (Dftober,

ber nur einen Cag bauerte — pon einer „IDiener i<Dftoberrepolution"

— gegen bie 5ürft IPinbifd^gräfc angerüeft rpäre, unb bie er in Branb

unb Blut bßtU erftiefen muffen, gar nid>t reben, unb 5«?ar um fo

tpeniger, als a 1 1 e Befcblüffe, welche bie IDiener (ßemeinbebehörben,

ber Reid?stag uftp. in ben Cagen Pom 7. bis 3\. (Dftober — bem

Cage bes €inmarfd^es bes dürften IDinbifchgräfc in IPien — faßten,

fid? ber rücfbaltlofen <§uftimmung ber in U>ien perbliebenen faifer*

lidvn 2Hinifter unb Behörben erfreuten, namentlid) bie Bewaffnung
aller Kampffähigen in H?ien, bie finfefoung bes f. f. (Dberleut*

nants a. D. VO e n 3 e 1 2Ti e f f e n h a u f e r 3um 0berfominanbanten

ber Stabt uftP.

Daß bie Cinfe bes 5ranffurter Parlaments unter fold^en Um*
ftänben ber Anregung ihres ZTiitgliebes, bes 2tbg. für IDicn 3 0 h

B e r g e r — ber übrigens fpäter öfterreiebifeher iTCinifter nmrbe —
(Sehör fd^enfte, einen 2lusfprudj bes beutfehen Parlaments 3U (Sunflen

IPiens herbeizuführen, war fehr begreiflich. Hur t^ätte biefes Dor*

haben gefchiefter ausgeführt rperben fönnen, als burch Unterftüfeung

bes briuglid>en Eintrages, ben Dr. Berger am ^2. (Dftober in ber

efscntrifdyn Raffung einbradtfe: „Die beutfehe ZTationalperfamm*

lung irolle erflären, baß bie beutfehe Stabt IPien fich burch ihren

Kampf gegen bie Kamarilla ipohl perbient gemacht habe." Die

2IIebiheit lehnte biefen Eintrag natürlid} ab. Die „pereinigte £infe"

hatte aber fchon jupor für ben 5<*H oer Ablehnung bes Berger*

feben Eintrags befdjloffen, pon fid) aus eine 21borbnung nach IDien

311 fenben, um bem Reid^stag unb ber Bepölferung in JPien bie

2lnerfenmmg ber 5ranffurter Cinfen für bas treue 5efth<*lten am
4*
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Derfaffungsrecht Öfterreid?s aus3ufprechen. IDährenb ber parla*

mentsfifeung bes {2. Ö)ftober fcrjrieb Blum auf einen Settel, ben

er bann unter ben parteigenoffen in Umlauf fefcte: „a\mn wir

überhaupt eine Deputation nach. IDien fenben wollen, müffen wir

jefot 23efchluß faffen unb l^eute 2lbenb wählen. Die Gewählten

muffen morgen früh abreifen." 21lle 2lbgeorbneten ber £infen festen

ihren Hamen barunter, enblich, auf IDunfch Hoßmäßlers, ber

bas 23latt 3U behalten wünfehte, *3lum aud] ben feinigen. £r unter*

3eicfmete bamit gewiffermaßen fein (Eobesurteil

!

21m 2lbenb wählte bie pereinigte Cinfe bie 2lborbnung naa>

a>ien, r»ier 2ttitglieber. Drei waren fdmell gewählt; 3»ei Öfter*

reid^er: ZHorifc fjartmann unb Ulbert Crampufd}, als

britter 3ulius Sröbel aus Sd?war3burg Hubolftabt. 2lber

Stimmengleid^eit ergab fieb besüglid} bes oierten 2Tlitgliebes swi--

fcheu Robert 231 um unb Karl Dogt. IDte follte aud? bie

Partei ben Führer entbehren? Da 30g 23lum ben 5reunb hinaus

unb befchwor Um, bei ber Stid^walil surüefsutreten, bamit £Uum

fern t>on Sranffurt <£eit 3U fruchtbarer Sammlung unb £rl>olung

gewinnen fonne, bie ber partei 3U töute fommen werbe. 5o trat

benn Dogt surücf unb 231 um würbe gewab.lt.*) «Er war ber

IDahl fo fidler gewefen, baß er ber (Sattin fd?on am 2Horgen

feine 21 n f u n f t in £ e i p 3 i g für ben 21 b e n b bes \3. (?) f
---

tob er ange3eigt hatte. Die 2Uutter folle ben Kinbern Kuchen

beforgen, ben ber Dater angeblid? mitbrädite.

Diefer 23rief, ber 3ugleid} anzeigte, baß ber Dater fdyn um
6 Ubr morgens am H- über Breslau nad? IDien weiterreifen muffe,

blieb natürlich ftrenges (Seheimnis ber Familie, bamit ber fu^e

2lufenthalt bes Daters in £eip3ig ben Seinigen allein 311 *Sute fomme.

3d> erfuhr bie befeligenbe 2tadyid:t : „D erDaterfom m t h e u t e"

erft, al* id] nadmtittags aus ber 23ürgerfdmle nad} Ixiufe fam.

Die jüngeren <9ofchwifter ließen )\d> gern 3U 23ett bringen, als fie

hörten, baß fie geweeft werben follten, wenn ber Dater ba fei.

3d> aber erflärte ber 217utter, id> wolle ihn unbebingt wadynb
erwarten, machte meine Sdmlarbeiten, aß mein 2lbenbbrct, las unb

fpielte bann wohl noch ein wenig, währenb bie 2ftutter bie ,^u^

rü (hingen für ben Empfang bes Daters traf, ^ulefct aber fanf

id) von 21Iübigfeit überwältigt auf bas Sopba unb fd^lief fo feft,

baß id^ ben Dater faum 5U erfennen rermod?te, als er mich in bie

•J Diffe Sjmr n<i+ pfifönüdrrr mitttilung Xcul an mt*.
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2lrmc fchloß. 3cb. mußte übermübet ins Bett getragen werben

unb follte ihn niemals wieberfehen

!

Denn er war fd^on fort, als idj am nächften borgen erwachte.

3d] »einte bitterlich über meinen Hngehorfam. Die jüngeren <J5e*

febwifter waren am Porabenb noch lange um ben Dater munter

gewefen. Seine Heife nad] Wien über Dresben unb Breslau mar
ein Criumphsug. 2lm \7. traf er mit feinen Begleitern in Wien
ein. Jtiemanb almte, baß er bort enben würbe!

Piertes Kapitel.

Der Vater In Wien bis zu [einer Verhaftung,

17. Oktober bis 4. nouember 1848.

Von oen Befjörben wie pon ber Bepölferung Wiens würben

fcie t>icr 5ranffurter 2lbgeorbneten feierlich empfangen. Sie ihrerfeits

entlebigten fid>, oornehmlid} burch. Blum, ihrer Aufträge in Reben

nnb peröffentlichten £rflärungen unb nahmen gemeinfam Wolv
nuug in „Stabt Conbon". 21uf Blum madtfe bie lebhafte Stimmung

unb ber anfd?einenbe fjelbenmut ber großen Stabt Anfangs einen

besaubernben £inbrucf, beh er nod? am \7. Oftober ber Gattin

fcHlberte.

5« fröhlicher, red>tmäßiger Kampfesluft gehörte ja auch bamals

in Wien gar nicht piel. Denn iu^wifchen l^atte bie fjauptftabt er^

fahren, baß <55eneral 2luerfperg feine faiferlidien Cruppen mit

etipa taufenb 2tlann unter bem Banus 3ellacic pereinigt habe,

£>ie biefer, Pom ungarifd^en (ßeneral ZTCoga ausgiebig gefchlagen,

u?eit pom Kanonenbonner hinweg auf öfterreichifchen Boben bei

Rotlmeufiebel geführt hatte, um pon l>icr aus lieber unblutige

Corbeern gegen bas „aufrül)reri|d?e" Wien 3U Idolen, als unter

blauen Bobuen fein faiferlid>es 2lmt als Statthalter pon Ungarn

ansutreten. 21(oga brücFte aber fo fräftig gegen ben feigen 5lüd?t*

liug an, baß ein ein3iges fräftiges Wort bes Reichstags ober (5e*

meinberats aus Wien an RToga ben abenteuernben Kroaten famt

ben aus Wien por einigen pöbelhaufen geflüdtfeten faiferlichen

Kerntruppen bas perbiente £nbe bereitet hätte. So $u hanDeln,
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war einfädle oerfaffungsrechtliche ZTotwehr, und Blum erwartete

diefe natürliche £ntwicFelung fo fidier, daß er der tSattin febon

am \7. ©ftober für den folgenden Cag „die £ntfcheidungsfd?lacht"

weißfagte.

JTToc^te biefe „£ntfcheidungsfd}lad7t" nun fallen wie ftc wollte,

„jedenfalls" mar Blum entfdlloffen, wie er der (Sattin fd^en am
\7. (Dftober (einrieb, „nod> diefe lX?od]e ab3ureifen", d. r». alfo r>or

Sonntag bem 22. (Dftober. 2lm fü^t er fynsu: „3n aller £ile,

liebe 3eTiny, bie ZTachricht, baß ich wahr[cheinlich Sonntags (22.

(Dft.) mit bem erften <5ugc r»on Dresden fomme, dod) fanu es aud]

ZITontag werben, aber w a h r f d^ e i n l i d> Sonntag. Die Sachen

gelten Iner wieber langfamer, ja find gewiffermaßen umgcfchlagcn."

Denn in3wifd]en hatte Blum erfannt, baß bie Beworben öer Staöt

unb ber HeicrfStag nicht etwa den Ungarn Fräftig bie l^and reid>en

würben, um das reactionäre (Befindet oon den Stadtgrensen su

oertreiben, fondern daß man dem Banus nur mit papieruen JSedens*

arten und proteften 311 £eibe rücfen u>olle, ftatt mit einer „£nt*

fcheidungsfchlacht", daß man alfo einen inneröfterreicbifd?en üed?ts*

ftreit nur auf dem papier ausjufedjten gedenfe. Daran hatte Blum
nicht das geringfte 3nt <?rc ft c - £ v erhob alfo am 211 0 r g e

n

des 20. Oktober feinen paß bei dem fädtfifd?cn (Sefandten

d. X< ö n n e r i , um a b 3 u r e i f e n. £r b<*tte gehofft, auch freund

S r ö b e l würde bort einen Paß erhalten. Aber bas Heid} Sdur»ar3*

burg^udolftadt war durch Sadjfen nidtf oertreten. Blum wollte

jedod] Sv'öbel nicht oerlaffen, und fo mußte er denn widerwillig

warten, bis er und die ^ranffurter Begleiter r»ou 21Teffenhaufers

(ßeneralftabsd^ef Saneberg einen paß „auf drei Sage" erwirft

hatten. Diefe Der3Ögerung der Abreife wurde für Blum perhäng*

nispoll. Denn als die Abgeordneten nun IDien oerlaffen wollten,

[teilte mau ihnen r>or, „daß fie mit biefem paß bei ben anrüefenden

faiferlichen Cruppen nur Unanncfnnlidrfeiten und 21Tißhandlungen

3u gewärtigen hättet/ j<* baß [d^on öfterreidn[d^e Abgeordnete an*

gehalten worden feien". Das war Dollftändig unwahr. Aber Blum
und <fröbel glaubten diefen Dorfpiegelungen, welche — aud^ nad}

dem Berid^t eines der ungeredtfeften Gegner Blums, Reifert*),

über jene €reigniffe — nur erfolgten, weil die Cciter der IDicner

Bewegung auf das „moralifd^e (ßewid?t" der deutfdjcn Abgeord*

neten, und namentlich Blums, ntd^t oersichten wollten. tSan3 das*

*) Jlteranbet v. E>»tftr», ttMrn« «Drtobfmoolntton, 8V I. 5. \2*.
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felbc bcftätigt 3ulins 5röbel in feinen Briefen **) unb in feiner

Ztcbc in ber beutfd^cn 2flationali>crfammlung in 5ranffurt oem \8.

Zlovembcv \S-\S***), als er über feine unb Hobcrt Blums Schief*

fale in IDicn Bcrid>t erftattete. Der (ßattin gab Blum am 20.

(Dttober Kenntnis baoon, baß er aus IDicn „nicht mehr heraus*

fommc".

Dom 20. (Dftobcr an begannen f a i f c r l i d| e (Truppen
ID i e n 3 u u m f d? l i e jj e n. Sie ftanben unter oem Oberbefehl
bes dürften 2llfreb 311 IDiub if d? greift. Diefcr ^clbmar*

fd^all aber hatte fo rrenig ir»ie ber Banns 3°Mac tc cm gefefolidvs

23ed)t 311 biefem Kricgssugc gegen bie £>aupt;'tabt, mclmchr „fefote

er" — wie 2lnton Springer treffenb bemerft babei „ben IDillen

bes 2Tionarcbeu Fußweg ooraus". «£r hatte fid] 5tr>ar am \\. (DU

tober nad? (Dlmüfc begeben unb hier mit bem fjofe r»crhanbclt.

31 ber felbft fein urreaftionärer Sd?ipagcr 5 ü r jfc $ e l i r S d> w a r *

3 e n b e r g — ber eiuflu(jreid?fte Ratgeber bes gcflnd]tetcn Kaifers

— fonnte ib
s
m nur „bie üubefdiränfte Dcllmad?t 3nr Xierftellung

ber CDrbnung unb (ScfcfeÜdrfcit im aufjeritalienifd?en Öfterreid/'

ermirfen. 2lbcr in IDicn beftanb ja biefe „(Drbnnng unb (fiefefclid^fcit"

fd^on, unb aufjerbem entbehrte bas Faiferlicbe JTlanifeft, bas „r*or

ber IDelt" biefe Dollmacht bes Surften funbtat, ber gefefclichen d5e*

genseiebnung aller ZHinifter.

5ürft ID i n b i f d> g r ä war am 2 0. ® F 1 0 b c r bis £unbcn«>

bürg bei IDicn rorgerüeft unb erließ r»on bier ans am nämlichen

Cage an bie f]auptftabt eine proflamation, in tr>eldvr es

I^icß : /,3hi* merbet in mir ben IDillcn unb bie Kraft finben,

£ud) aus ber <S5eir>alt einer I}anbr»oll Derbred>er 5U befreien". 2iu*

§erbem tr>urbe barin ber Bclageruugssuftanb unb bas Stanbrecht

fotrie bie Sufpenfion aller <5ir>ilbchörben verfügt. Dicfe profla*

matton n?urbc in IDicn am 2\. (Dftobcr Üad^mittags am vSebäube

bes Kriegsminifteriums unb einigen Straßeneefen angefleht, aber

herabgeriffen. Der 2\eid^stag befd]loß fofort, fie für ungefefolid}

511 erflären, olme baß irgenb einer ber in IDicn anu?cfenben faifer*

lid'en 2TTiniftcr gegen biefen Befcblufj £infprud? erhoben I^jättc. Der

(ßemeinberat ftimmte bern Reichstag jubelnd 3U. -Srft am 23. (DU

tober ir>arb übrigens bie proflamation bes dürften in IDicn allge*

mein befannt burch eine Deputation bes töemeinberats, bie am 22.

morgens in bas Heerlager nad> dnbenburg fam unb fich, erfchreeft

•) 5. u fl«
•») 5irno9r..»rr. S 3419.
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5f> Rebe Blums in Der Hula am 23. Oktober.

Ourd? Oes 5ürften polternde Drolmngen, die ganse Auflage oiefer

Kundmachung nad? Wien aufpaefen und mitgeben liefe, ohne den

3n^alt 5U rennen. 53egreiflid>erweife perurfacb.te das Sd?riftftücf

in Oer fjauptftadt heftige vSäbrung.

Vov einer Polfsocrf ammlung in Oer 21 u I a (Oer Uni*

perfität) fpracrj Robert 53 1 u m am 2lben0 Oes 25. CD f t o b e r

über den £rlafc Oes 5el0mar|crjalls. Urteilsfähige (Dbrenseugen*)

jener Rede perfid^ern, fie jei „eine Oer rurjigften und befonnenften

gewefen, die in Wien gehalten wurden". Das datnalige amtlid>e

53latt Oer Wiener Behörden, die „Wiener Leitung", fand fie fogar

„3U matt". Das ölatt teilt Oen Wortlaut Oer Rede übrigens jeden-

falls am rid?tig(ten mit, da das amtlidie (Drgan Oer Behörden na*

türlid? fowoty die pflid?t als das größte
x3nteref|e daran hatte,

die oielbefprocb.ene Kundgebung eines bedeutenden Rfannes in

poller (Treue wiederzugeben. Diefer Wortlaut entfprid^t audi duräV

aus dem mafjpollen Wefeu und X^arafter 531ums und enthält feine

Silbe, die aud? das gehäffigfte Übelwollen und die fanatifebfte 53e*

fd>rän?tl}eit sum (Segenftaud einer Auflage hätte mad>en fönnen.

3n swei fd'warsgelben blättern reaftionärer tßefinnung, der „preffe"

und der „0ftdeutfd?en poft", er) dienen allerdings am 24-. abends

und am 25. 0ftober — i>ermutlid> ans der Seder Oer f. f. Spitjel,

die, nad> fjerrn p. Reiferts ^Enthüllungen, in der 2lula mit zugegen

gewefen waren*) — fehr entjtellte und gebäffige 33erid?te über

diefe 2?ede. 2lber die beiden Blätter erlagen fd?on am 25. der

Sd^tnad: ihrer IVrlogeuheit und gingen ein, fo daß 531um die fetten

(Enten, die fie gesüd^tet hatten, nidtf mehr abHedyn fonnte. (Obwohl

nun diefe Verlogenheit der beiden £ntfd?lafenen in Wien notorifd?

war, [ab ded? das fpätere - allerdings röllig einficbtslofe

Kriegsgericht, das über £>lum sufammentrat, ohne jeden beweis

den 23erid>t, den die weiland „0)ftOeutfd>e poft" pon jener ReOe

231ums gegeben hatte, als unfehlbar an. ?lber felbft in diefem 53e>

rid?t fand das Kriegsgerid?t nur einen einsigen angeblidyn Sa& der

2?ede bedenflid\ welcher gelautet haben follte: „21Tan möge an

die Stelle des früheren Landes der Gewalt, weldys die uer*

fd^iedenen Rationalitäten des öfterreidnfdyn Kaiferftaates sujammem
gehalten, das 23and gemeinfamer Freiheit fefcen." Rad] dem
Wortlaut der Rede in Oer Wiener Rettung bat 53lum an diefer

*) IV it Vrriholb Ilurrbav* miö C. IPistij, bi<i« im dmtli.ivn ,,T>icjSfr!fr Joutnal" poih 15.

•) 21. a. V. S. 22:,.
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lDinbifd]grät|' Kunbmadiung Dom 23. Oktober. 57

Stelle nidit von ber <5ufunft, fonbern von Oer Vergangenheit ge*

fprochen, inbem er ausführte, Oie 311 Hedjt beftehenbe öfter*

r e i d? i f ch e Verfaffung fyabc an Stelle Oes Banbcs Oer (ßewalt

bas TSano Oer 5reih^it gefegt. 2lber felbft wenn Oer Kebner pon

Oer ^irtunft gefprochen hätte — Oer „perfaffunggebenbe" öfter*

retetfifetje Heidjstag war ja noch in IVien an Oer Arbeit — unb

wenn er, Oer Hicrjtöfterreicher, Oen 2lugenblicf Oer Belagerung iViens

für geeignet gehalten hätte, um pon Oer f ü n f t i g e n Verfaf fung

<Dfterreid?s $u fpred^en, fo fonnte boch fein ZTienfd} — wie bas

Kriegsgerid^t tat — bie IVorte „bas Banb gemeinfamer. ^toil^ctt"

f0 perfterjen unO auslegen, als habe Blum Oarunter bie H e p u b l i f

perftanben. Denn fogar in Deutfd}lanb h<*tte er alle republifani*

fd?en Kepolutionen feit bem ZHärs com (Srunb feines I}er3ens per»

bammt unb tpar gerabe beshalb Pom repolutionären Habifaltsmus

perbammt rporben. Unb hier in IVien, wo bie gati3e Bewegung

unö alle Behörden nidtfs als Oie Erhaltung Oer faiferlicb, befd^wore*

nen unb gefefolicr? perfünbeten m 0 n a r d] i f d? - fonftitutionellen

Staatsperfaffung erftrebten, tjeitto er fich mit Aufteilung eines re*

pubüfanifeben Programms einfad? lächerlid? gemad>t. Das gegen

Blum gefällte Codesurteil begnügte f tc£> aber nicht einmal mit ber

frepelbaften 5älfd?uug ber IDorte unb bes Sinnes feiner 2\ebe,

fonOern es fefcte Oie betpufjte Cüge hinsu, er habe „am 23.

(D!tcber l. 3. in ber Aula 3U IVien bureb. Heben (!) in einer Der*

fammlung 5 u m 21 u f r u h r e aufgeregt !" IVir tperOen bie £igen»

tümlidifeiten biefes „Urteils" fpäter nod\ näher fennen lernen, allein

fterbenber 5reunb Gilbert Bifoius, ber eble fcbwei3er 3bealtft unb

Staatsmann, fagte mir noch bei meinem Befuche an feinem Kranfen*

lager in Bern itn Sommer \SS2: fo entfeftlid?, wie in IVirflid>feit,

habe er fid? bas Verbrechen ber «Ermorbung meines Paters bodi

niemals porgeftellt! Unb ber Cefer wirb fehen, bafe Bifeius Hedrt

hatte!

Am nämlid^en 23. 0ftober, ba Blum biefe Hebe in ber Aula

bielt, hatte übrigens 5ürft IVinbifcbgräfc felbft „im Verlaufe Oes

BelagerungssuftauOes befunden", daß er am 20. 5U fchroff gewefen

fei, unO perlangte nun bloß nod? Oie Auflöfung aller bewaffneten

£orps, Oie „Sperrung" Oer Aula, Sufpenfion aller Leitungen, aufjer

ber „IViener Leitung", bie nur amtlid>e 2W?rid?ten bringen follte,

unb bie Auslieferung einer {(einen An3at}l pon perfonen, ju benen

Blum natürlid? nid>t gehörte. Die Aufforderung, fofort in bie

fd? leert perteibigte Stabt einspielten, leimte ber fteife 5elbberr aber
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58 Blum als Hauptmann bes IDiener »Clitekorps».

entrüftct ab. Denn er liielt es für unoerantwortlid?, im 3ntereffe

blofer Bürger Soldaten 3U opfern. Dafür gab er iPien den <Se*

fahren eines Bombardements preis/'*) Blum fehrieb am 23. aber*

mals an die (ßattiu, baß ber Belagerungssuftanb ein turser fein

werbe, unb bafj er h^fK, balb reifen 5U tonnen.

3n3u?ifdien hatte natürlid] in IDien infolge ber red]tlofen unb

mwerftänbigen Drohungen bes dürften IDindifd^gräfc — nicht infolge

ber Hebe Blums in ber Aula — ber „Aufruhr" unb bie <Säb,rung

3ugenommen, 5umal ba bie Um3ingelung ber Stabt burd? bie faifer*

liehen Sölbner bie Cebensmittel abfperrte. Eine lUenge meifterlofer

unb gefährlicher Elemente machte fid> bemerfbar, unb fo foröerte

benn ber f. f. tflajor a. D. unb £i}cf bes (ßeueralftabs ber IPiener

Ztationalgarbe Eruft liaug am 24. (Dftober auf, ein „Elite*

K 0 r p s" aus Rationalgarben, ttlitgliedern ber afademifeben tegion

unb Arbeitern 3U bilden, „3um Sdinfoe ber Hube unb (Ordnung ber

Stadt unb Befämpfung ber anard?iftifd?en «Elemente". Das Corps

follte nur 3um (Ordnungsdienste oerwendet werben. Blum unb

5 r ö b e l meldeten )\d>, um fid} in ber gaftltaVn Stabt nüfclid? 5U

mad?en, als freiwillige („Volontärs"), würben aber fd^on am «Xage

ihres Eintrittes, am 26. (Dftober, 311 i^auptleuten gewählt,
Blum in ber erften, fröbel in ber 3weiten Kompagnie. Bei Blum
meldete [ich alsbalb ein ad^tselrnjähriger, fleiner unb fchmäd>tiger

Student ber 2TTathematif aus Breslau als freiwilliger: Eduard
Casfer, ber berühmte fpätere deutfdy Abgeordnete. Aber fd>on

am nämlichen Cage (26. (Dftober) rerfügte ber (Dbcrfommandant

1X1 e
f f e n h a u f e r beftimmungs- unb vertragswidrig über bas Elite*

Corps, inbem er es in bie <ßefed?ts(inie einrüefeu liefe, unb swar

Blums Kompagnie in bie gefabroollfte Stellung au ber Sophien*

brüefe. 21Teffenhaufer mod?te fid"? 511 dtefer Verwendung bes Elite*

Corps entfdmldigt fühlen durd? bie itotlage, in bie ibu ber plöft-

lidv umfaffenbe Angriff ber Kaifcrlidyu auf bie Stabt r»erfefcte,

ber am 26. begonnen hatte. Blum aber würbe burch diefen Befehl

in den für fein Ceben oerbäugnispollften fittlidyn Konflift oerfefet.

Der Befehl war an fidi für Blum sweifellos unoerbindluh unb

ungültig. Er hatte bie lyiuptmannftelle nur angenommen in einer

(Truppe ber (Ordnung, niebt des Kampfes. Diefer Kampf ging ihn

im <5runde auch nichts an; denn er wurde ausgefod?ten um eine

inneröftcrreid>ifdy LVrfafJungs* oder 21Tad?tfrage. So urteilen wir

ipnngrr, a. a. <D S.
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Blum im Kampfe, 26. bis 28. Oktober. 59

heutigen wenigftens über die Sache. Blum aber backte darüber

anders. „3n tO'xcn entfdjeidet ftch das Sd^tcffal Deutfchlands,"

hatte er am 20. ©ftober an die (Sattin gefdirieben. Und darin I^attc

er infoweit Hecht, als Österreich allerdings erft n a cb, Niederwerfung

der tEHener Beilegung daran denfen fonnte und damit begonnen

hat, jene antinationale, undeutfehe und hochfahrende politif offen

311 befennen, die fich an den tarnen $elir Schwakenberg fnüpft

und Preußen bis 5ur Schmach von 0lmüft, gan3 Deutfdjland in

das erneute £lend des Bundestages und einer 3ebnjährigen Heaf*

tion führte. Seiner Auffaffnng, daß in IPien fid} das Sdiicffal

Deutfchlands entfeheide, hatte Blum 3udem nicht blos in dem r»er*

trauten Briefe an die (Sattin, fondern aud? öffentlich Ausdrucf gc*

geben. £ndlid} hatte er, wie wir fallen, fd>on am ^8. den £ntfd]luß

der Abreife aus IPien gefaßt, weil die lOiener Behörden unmännlich

mit papiernen proteften ftatt mit denfelben blanfen IPaffen, die man
gegen fie fehrte, das Hecht der Perfaffung, die £rrungenfcb,aften

der 21Tär3ret>olution 3U verteidigen fudjten. 3" folchem lichte hätte

Blum alfo fid} felbft und den Hlännern er)deinen müffen, tr>enu

er [ich geweigert hätte, felbft in die 5euerltnie 5U rücfen, als feine

Kompagnie dorthin befohlen wurde. Dicfe ^Teilnahme am Kampfe

hat felbftverftändlich einen der Dorwände 3um (Todesurteil gegen

Blum abgegeben. Aber and] nur einen elenden Porwand. Denn

Sröbel, der gan3 dasfelbe getan, wurde ftraffrei entlaffen. Von

Fundorten von COfföieren und (Taufenden von Soldaten, die

auf Seiten der Stadt am Kampfe teilgenommen, wurde nid]t £iner

aud? nur angeflagt — und vor Willem war Ellies bis 311m 29.

(Dftober im offenen Kampfe (Sefd>ebene durd? die an diefem (Tage

abgefd?loffene Kapitulation pergeben und uergeffen!

Ztad^dem Hob er t Blum fid} alfo ohne langes Bedenfen,

gleidi 5>*öbel, dahin entfebieden tjattc, dem Befehle HTeffenhaufers

$olge 511 leiften, h<*t er feine Kompagnie r> 0 m 26. b i s 28. 0 1 1 0 b e r

mit der größten Kaltblütigfeit und (üapferfeit in das mörderifchfte

5euer geführt und die ihm angewiefenen Stellungen behauptet.

Das bezeugten mir fpäter Eduard £asfer und der in IPien weilende

Bruder des 5ranffurter Abgeordneten 5ran3 Haveaur, die mit ihm

fodjten. Dor Haocaur' Augen — der gleichfalls Hauptmann
war — riß eine Kanouenfugel aus einer Barrifade einen Syenit*

ftein weg, auf den Blum eben feinen Arm geftütjt krjatte und fcrjleu*

derte jenen weit weg auf das pflafter. „IDenn der ri\d>t fo febwer

wäre," bemerfte Blum ruhig 3U Haueaur, „fo fonnte man ihn nach
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60 Blums unb Fröbels entlaffungsgefud), 29. Oktober.

fjaufc fRaffen unb ein 2tnbenfen baraus machen laffen." Haoeaur.

tat bies. £r ließ ein £intenfa§ baraus machen, bas er mir im

September \S7S ferjenfte. 2tls Blums £eute im beißen Seuer (5etd?en

ber Unruhe gaben, rief er ib.nen su: „Kinber, bie Kugeln, Die 3rjr

pfeifen b^rt, tun £ucr? nichts." Sd>on in feiner Hebe vor bem

Parlament am \S. Xtonember berichtete 5röbel : „Hebert Blum ftanb

ben Kroaten gegenüber. £r tjatte fünf Kanonen, aber ben frrengften

Befebl in ber Cafd?e, fie niebt su gebraud?en." 2lm 22. De3ember

fdjrieb probet an Blums Sd?rcefter <Sretd?en, Srau Selbach in

Köln: „Vom 26. bis sum 28. fal? id? 3^ren trüber nierjt roieber.

3d> rjörte aber von anbtxn, baß er unterbeffen mit einem mute, ber

über jebes £ob ergaben mar, ja fogar mit €uft unb 5reube, fid}

im Kugelregen unb in anberen (Sefafyren befunben. 21Iebrere feiner

ZlTannfdjaften fielen in feiner näfye unb 2lnbere u>urben uerronnbet.

<£ine Kugel fufyr ir|m auf ber linfen Seite, am fjer5en, burd? bas

HocFfutter." Dasfelbe betätigte Blum ferjon am 30. Oktober in

einem Briefe an bie (Sattin: „3dl rjabe am Sonntag (28. (Dftober)

nod} einen ferjr bei&en (Tag erlebt, eine Streiffugel l?at mtd? unmittel-

bar am Be^en getroffen, aber nur ben llod Deriefet." Diefen l\od

erhielten rcir fpäter Don IDicn surücf. Das efyrenoollfte J)enfmal

enblid: rjat ber Kommanbant bes £lite*Korps felbft, ber ttlajor

unb Cbef bes (ßeneralftabes ber IDiener Hationalgarbe, «Ernft fjaug,

bem Kampfesmute Blums gefefet, inbem er — bem bie $lud?t

nad> £eip3tg geglüeft roar — am (Tage ber CCobtenfeier, roeldu* £eip*

3ig bem gefallenen 2Hitbürger am 27. Honember oeranftaltete, in

ben Blättern ber Stabt folgenbes — ftiltftifcb allerbings grauen*

rolle — Sd?reiben r>eröffentlid>te : „3d> ferje midi befonbers be*

rufen, bie belbenmütige Perteibiguug ber 2?ofemotx>sft'fd>ett Brücfe

rrärjrenb 36 Stunben, 00m Hauptmann H. Blum fomman*

biert, als eine glänsenbe Kriegstat 511 erflären, roeldy nur einem

Perbanbe (!) pon 211ut unb Kaltblütigfeit, irie ihn ber eble töe*

fallene beiries, gelingen formte. 3d? lege biefen Had?ruf als eine

3mrnortellc auf ben Sarfopbaa meines tapferen Kameraben H.

Blum."

T>ie rtaebt r*om 28. 5um 29. (Ofteber fd^lief Blum 511m erften

21Tal roieber im Bett, in Staot fonbon!*) Sröbel fampierte mit

bem Heft feiner Kompagnie in einem Saale bes Untaerfitatsgebäubes.

?l m 2 9. f r ü rj um 5 Uhr f a m 5 r 0 b e l and? nad> Stabt Bonbon

5 n B 1 u m unb B e i b e f d? r i c b e u i b r £ n 1 1 a f f u n g s g e f u d?,

') 21 11s htm Btift« jröbr!» an ^rou Warg. $»lbii+ i>. 22. J>ty ISSh, ebfnft) bas ^olginbf.
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Blum mahnt zur Unterwerfung, 29. Oktober. 61

Das fic gegen 6 Ub.r abfebjeften. Sie Ratten ihren 2TTut hinreichend

betriefen, fich Dagegen auch von Der pölligen fjoffnungslofigfeit

ferneren IDiDerftanDes gegen Die \d\on bis an Die Hälfte Der inneren

StaDt porgedrungenen faifcrltd>cn Cruppen über3eugt. 5« dem*

felben frgebniffc war nun endlid"! aud? ZTIcffentlaufer gelangt.

3n Der fonntäglidum Stille Des 29. (ttftober perfügte \id] eine

Abordnung Der ftädtifchen Behörden 3um dürften iPindifchgräfe auf

Den Caaerberg, von wo aus diefer Die Kämpfe Der legten Cage

geleitet hatte. Von Den (Türmen Ittiens weiten weiße 5<ihn*H* ^cr

5ürft hielt su?ar unbeugfam feft, daß Die StaDt fid] unbeDingt unter*

werfen muffe, unD Das wurde ihm 3ugeftanDen. Dagegen gab er,

als Die 2lbordnung um 2Hilde unD (Snade, felbft für Die Deferteure

Der faiferlicben 2Jrmee, Die in lüien mit gefodtfen Ratten, ilm an*

flehte, fein fürftlidjes IDort 3um Unterpfänder er werde fich an

töroßmut nid^t überbieten laffen. Xtad) Der Rücffehr Der 2tbord*

nung in Die StaDt, machte 21Ief|enbaufer befannt, daß jede bewaff»

nete Kompagnie nunmehr über Unterwerfung oder 5ortfefcung Des

Kampfes ab3uftimmen unD Den gefaßten 33efd)luß 3U erflären höbe.

£s ließ feinen ^n^ifel, daß „(ßewiffen unD Pernunft" nur Die Unter»

werfung befd^ließen fönnten. Das gefd^ab. Denn aud} nach den

ftürmifchften Derbandlungen in Der Stallburg, ZXachmittags ^ Uhr.

Der Studentenausfd?uß beriet in geheimer Siftung gefonDert über

Die fdiwere 5rage. 2ludi fyev waren Die 2lnfichten geteilt. Da
traten, mit großem 3wkcl begrüßt, Slum unD 5röbel herein. Blum
perlangte fofort Das &>ort unD fagte: „<£r fei $u Der Überzeugung

gefommen, Daß man ohne plan unD <3iel feine Kräfte, fein £eben

einer Bewegung geweiht, bie feine 2lus|id"}t auf einen wahrfdjein»

lieben Sieg habe; es fei auf Kräfte geredmet worden, bie man
n i d] t befifce ; man tyabe «inc Durdi fünfsehn Kreimer" (bie (Eages*

löhnung) „herporgerufene Kampfluft für wahre Segeifterung bes

l>olfes genommen. 3eber Derfud}, Den Kampf länger fort3ufefcen,

fei IPahnfinn, ja Derbrechen, weil man, wie Die Sachen [fänden,

nicht fiegen fönne."*) Had^dem aud? 5röbel in diefem Sinne ge-

fprod>en, entfdned fid} der Studentenausfchuß für Unterwerfung,

ölum hielt die Sad?e damit für erledigt. Ilm 50. fchrieb er der

(ßattin: „Sobald der Uerfehr wieder beginnt, reife id? ab und

fomme nach Ceipsig."

Statt nun aber, nad? Entgegennahme diefer £ntfd?eidung Pom
29. (Dftober, fofort in Die Stadt ein5urücfen, beftellte 5ürft IDinöifdi-

•) Ddröbrr, ba% »tum ft* fo ansgu'prodjrn, fmb all t «cfAidjtfArtiber btt Witntt <DUobtx-
rtpetution »tnig, filbfi f>tlfrrt
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62 Pöbelljerrfdjaft in IDi«n am 30. Oktober.

gräfc 3unäd]ft „eine gemifdtfe Kommiffion von (Dffaieren unb (5c*

meinberäten 3ur Beratung über bie Eitelkeiten ber Entwaffnung",

aud} folltc eine neue (KapituIations*)punftation ber Deputatton ent*

worfeu werben. Darüber ging eine foftbare seit perloren. **)

Diefe <3ögerung follte aber gerabesu perljängnispoll werben, ba

bie meifterlofen Elemente IDiens, bie anardtfftifaVn Sunfsermfreujer*

männer unb bie Deserteure, bie ber fürftlicrjen (Srofcmut nid>t trauten,

baburd? <5eit gewannen, |id> 3U)"ammen3urotten unb bie Verausgabe

ber IDaffen perweigerten. „Es fann besljalb fefyr fd}limme Svenen

im 3nnern geben," fd?rieb Blum am 30. an bie (Sattin.

JUs Blum Siefen Brief gefd^loffen hatte, trat aber ein weiteres

Ereignis ein, weld>es bie per^ögerte Befifonalmie ber Stabt bnreh.

ben Sieger noch perbängnispoller tnad>te: Jim Hadmtittage bes

30. CDftober rücften nämlid? bie Ungarn 5um Entfafee iDiens heran

unb lieferten bei Sd^wed^at ben Beerfyaufen 3elacics ein (Treffen,

bas fie allerbings fd?on nadb furser <5eit abbrachen, um fid? bauernb

auf unaartfehen Boben surücfsnsieben. Jlber ber unglücffelige

2Heffenbaufer oerlor babei pöllig ben Kopf. Er übernahm bas am
Dorabenb bereits niebergelegte Kommanbo olme weiteres wieber,

beftieg ben Stepbansturm, erließ poii bort aus Bulletins, weldje

bas fiegreid^e Vorbringen ber Ungarn melbeten unb ben National*

garbeu befahlen: „auch ohne Kommanbo unter bas <55ewebr 3U

treten, falls ein gefd-jlagenes fjeer |id> unter ben 2TCauern IPiens

3eigen follte," b. h. man folle bas fatfcrlid?c £}eer pollenbs per*

nieten. Jluf eine fold>e £ofung l?attc bas anarcrjifcbx Proletariat

nur gewartet. Xlun bachte es pollenbs nid?t met>r an Ergebung,

aber aud> nid>t mehr an (Seborfam. IDcffcnbaufer würbe sum

Derräter erflärt, als er feine törid?ten Siegesbulletins unb Befehle

wiberrief. Das ertrug ber fd^wad^e 2Hann uid?t. Er teilte ben

Oberbefehl mit Semieberg, feinem Jlbjutanten, unb beefte mit feinem

Hamen bie wilbeften iUajjregelu bes pöbels, beefte beffen Jluf*

lelmung gegen jebe gefefclidy (Drbnung, billigte bie IPieberaufnabme

eines Kampfes, beffen Hufelo|'igfeit unb HidMswürbigfeit 21Teffen*

rjaufer febr wohl ein) ah- Jim 50. (Dftober abenbs kerrfcrjte bie

fcbmadwollfte pöbelwirtfchaft in tOkn.

fjerr p. Reifert, ber ultramontane Ehrenretter bes Surften

itfinbifebgräfe, bat ben traurigen ZMwt befeffen, in feinem IDerfe —
bas freilid? anfangs anonym erfaßten — benn für bie 5alftaffs

') Springer, a. a. «T. 5. 5".
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Blums niditbetciligung. 63

ift ber befte Ceil ber Capferfeit Porficht — bie oöllig beweislofe

Perbädtfigung ausgefprocben : Blum fyabe an biefem fdnilbpollen

Kapitulationsbrud? teilgenommen, 2Tleffenbaufers 21bfefcung per*

langt, irm fogar am £eben bebroht unb bie 217affen 3ur Sortfefcung

bes Kampfes aufgereist. !3err p. Reifert wußte, ba{$ er log,

als er bas peröffentlichte. Denn nietet einmal eine eiusige ber

„3uperläffigen" Quellen, aus benen fjerr p. Reifert fonft fd^öpft

— bie Berichte ber Spifcel unb Sölblinge ber IPiener Stanbrecrjts*

fommiffion, oer Dunber, Kodier unb wie fic alle Reißen mögen —
gibt fidj $ur (Senoffin biefer Perbäcbtigung her. 3crj habe bem

ultratnontanen 5»"tMl>errn baber auch fcb.on \S7S in ber „harten*

laube" unb in ber Biographie meines Daters*) öffentlid^ bie IPorte

ins (Sefid^t gefd>leubert : „l^err p. Reifert nimmt biefe Berjaup*

tungen gan3 allein auf fich felbft unb er rjat es barjer aud} allein 5U

tragen, tr>enn hiermit erflärt wirb: bafj berjenige wiffent*
I i d? unb in ber 21 b f i d> t , einen (Tobten 311 verleumden,
bie U n w a 1? r h e i t f a g t e , ber biefe Behauptungen nieberfd?rieb.

VO i f I
e n 1 1 i d> unb in ber 21 b f i d? t 5 u p e r 1 e u m b e n

,

benn er rannte ben Berid?t Sröbets oor ber paulsfird^e unb w u {$ t c

baber, baß 5röbel hier (am \S. 2topember) erflärt blatte: „21ad?*

bem biefes (unfere Demiffion unb beren Einnahme am 29- (Dftober)

porüber war, haben wir an bem, was weiter g e f d] a h

,

feinen Anteil genomme n". 3nsbefonbere babe Blum nidit

„noeb, nad] ber Kapitulation unb ipäbrenb ber Einnahme ber Stabt

unter IPaffen geftanben unb gefod?ten, bas ift eine Unwahrheit.

IPir baben bie gan^e <5eit Pom 29. (Dftober bis 311m i^ooember

in unferem (Saftbaufe 3ugebrad?t, mit wenigen Ausgängen in bie

Stabt." <$ubem batte Blum febon am 29. 0)ftober 2TIorgens, als

er fid? pou ber Un haltbarfeit ber Stabt überseugt unb pon ber

bloßen cEmleitung pon Kapitulationsperhanblungen gehört batte,

feine Stellung als Hauptmann niebergelegt unb im Stubentenaus»

fd)uffe sur Unterwerfung gemannt. Seit biefer ^cit aber war bie

Kapitulation förmlid^ abgefd?loffen, unb subem liaüc Blum an

Bertholb 2luerbachs Seite — wie biefer glaubhaft er3ählt

unb Sröbel bei feiner eigenen Vernehmung oor bem Kriegsgericht

beftätigt**) — am 50. iladMiiittags auf bem Stephansturm burd?

bas 5<*rnglas gefd^aut, als bie Ungarn fd?on auf eiligem 2\ücf3uge

begriffen waren. IPeldyn Beweggrund hätte Blum ba, unter

•) 5. 6t».
••) p. Bflf««, S&. 3 5. 4Ö (Jlrthang).
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<>4 IPiDerlegung ber üerleumbungcn gegen Blum.

fo r»er3tt>eifelten Umftäuben, h^gen follen, bie Kapitulation freoent*

\id] $u brechen, bie (Drbnung unb bas (Sefefc, für fcie er bie IPaffen

getragen unb fein £eben eingefefct, rudjlos an3Utaften, unö mit jenen

traurigen fjelben 3U fünfzehn Kreuzern fich gemein 3U machen, bie

er am 29. (Dftober im Stubentcnausfdmfc fo oerächtlich beseitet

hatte. £nblich unö h<*uptfäd}lich aber fyat felbft bas Kriegsgeridtf

unö öeffen Urteil gegen 33lum nidtf ben Schatten einer foldum l?er*

bächtigung 3U ergeben getoagt!

Hacbbem alfo fjerr d. Reifert feit \S7S fein 3ranbmal als

überfübxter öffentlidier Derleumber eines ebeln Cobten r>or aüer

IVeit ^erumfd^Ieppte, gefiel es beut ilnn gleichwertigen, als 2ller*

anber fjafenbrebl geborenen, fpäteren (Srafen ?U e r a n b e r

t>. l^übner, in einem \8<)\ bei S- 21. 23rocfhaus in £eipsig unter

bem Citel „£in 3afc meines Cebcns, J848— \8+y" herausgegebenen

Cagebuchje aus bem tollen 3al}r, biefe Derleumbungen unb £ügen

nictit nur 311 trucberbolen, fonbern noch. 3U r>ergröbern, inbem er,

bei Scbjlberung ber lüiener 53enen in ber ttaebt vom 50. 511m 3\.

COftober, ohne Hennung eines ein3igen <Sett>ährsmannes, febrieb:

„Polfsrebner forberten bie frauenhafte 2TIenge auf, bie Xiofburg

ati3U3Ünben, bie ttationalbanf 311 plünbern, bie Sd?u?ar5gelben aus*

3urotten. Robert 23Ium fehlte natürlich nicht £r machte fid) u?ie

immer **) burd? bie (Scheiben eines lOüteridis, burch fein (Sefdirei

unb bie l7eftigfeit feiner Deflamation bemerfbar, 3" biefer Hadtf

unb an biefer Stelle fpracb er bas, nicht nur dou 2lufrübrern ge*

hörte lOort aus: „5u?eihunbcrt 21Tenfd^en müßt 3br nod] latou*

rifieren" — b. h. hinmorben rc>ie ben Kriegsminifter Catour. 3d)

mieberholte barauf bem ebeln Iteugrafen in „Horb unb Süb"*)
bie rernidHenben IPorte unb Betueife gegen biefe £üge, bie id? jd^on

bem tferrn v. Reifert entgegeugefd>lenbert hatte unb fuhr fort:

,/3ch fagc bem lierrn (Srafen von l^übner, mit bem
Jlusbrucf ber entfpred>enben lDcrtfd?äfeung bas*
f e l b e. 3d? ftelle ihm 3ur tOab} : entuvber oor aller ITWt biefe

2Jnfd}iilbigung gegen Robert 53lum ausreid?enb 5U betreffen, ober

cor aller IPelt für ben 2\eft feiner (Lage als überfübrter
tügner unb txuf f eutlid?er Perleumber eines ebeln
Cobten 3U gelten!" Dicfc 3d?rift ift bem Heugrafen 5U Ge-

fleht gefommen, er b^t aber, bis er sur törube gefahren, ben ge*

forberten 23erc>eis fo wenig angetreten, a>ie Berr r>. Gelfert feit

\878, So fteht es mit biefen beiben Herren — unb mit ber IPahrheit!

^äbntif*f 3ntrrpunfMtton.
') l*Bl, «. 48.
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Das »halferlid)«« fjwr in Wien, 31. Oktober. 65

rtarürtid? wurfre frer frepelbjafte Kapitulationsbrud? im 3lute

orftieft. Am A b e n fr fr e s 3J. (Dt tob et 30g fr a s g a n 5 e „f a i *

fertige" fj e e r in W i e n ein. Am itopember perfünfretc

IDinfrifd^gräfc pou feinem liauptquartier fjefcenfrorf aus fren Be*

lagerungfsuftanfr unfr fras Stanfrrecbt für IDien unfr Neffen Um-
gebung auf swei ^Teilen limfreis. <5um Diftator in Wien fefete

er freu General Xorfron ein. Allgemeine «Entwaffnung wurfre

befoblen. Blum lieferte infolge öeffen am 2. Hopember frie ein«»

5ige IPaffc, oie er befaß, „ein altfreutfd^es Scb.wert mit ueufilbernem

(ßriff, Cefrerfdvifre unfr Koppel" ab unfr „erwartete öeffen Sen*

frung in feine Heimat." £5 i;t fpäter aud] an oie Familie gelangt.

„Alle obne ftanfrl}ältige ttad>weifung Oer Urfacbe ibres Aufent*

baltes in tt?ien weilenden Auslänfrer ooer nidtf nad> Wien suftän»

frigen 3nlänfrer" mußten oie Stafrt perlaffen. 3um 2Tiilitärfom*

manfranten IDiens wurfre Oer Kroat 5- 2tt. C. Cforid} eingefefot.

Hatürlicb breiten \id> Blum unfr feine 5reunfre nun pollenfrs

fo anfrauernfr uno fo ftill in ibjrem ix>tel auf, fraß Oer Abg. Sd^u*

felfa, frer eben frort abgeftiegen war, nid>t einmal pon ifyrer An*

wefenb.eit in fremfelben fjaufe Kenntnis batte.*) Blum febrieb, arg*

los wie immer, am 2. ttopember an frie (Sattin: „Dem Dernebmen

nacrj geben beute frie poften wiefrer ab, rjoffentlicb folgt friefem

Sd^ritte balfr aueb frie fflögjidrfeit, reifen su tonnen uno \d> fomme

frann nacr; Baus. 3^b
t
bleibe rjöd^ftens einen Cag, fra idi nur ju

lange bier Derweilen mußte." Am nämlicben «Tage richteten frie

pier in Stafrt Confron wormenfren „Abgeorfrneten frer freutfeben ton*

ftituierenfren Jtationalperfammlung 5U $ranffurt", unter Beifefoung

ibjrer H?ablfreife, fras £rfud?en an £forid\ ibnen „fren nötigen

paffierfd?ein" sufommen 5U laffen, framit fie „511 ibrem Berufe

Surücffebjren" tonnten unfr baten um eine Aufrief für fren ZXacb*

mittag, um „fren iXacbweis über perfon unö Eigenfcrjaft su über*

reichen." Der gebilfrete Kroat erfd^raf b
k
eftig bei frer Ausfid^t friefes

Befucbes, eröffnete „frer Deutfd?en fonftitution eilen

ilationalperfammlung in Stafrt £ 0 n fr 0 n", fie möge f id?

mit ibjren IPünfcben an fren iSeneral »lorfron wenfren unfr richtete

felbft ein entfpreebenfres Schreiben Poll überwältigenfrer unfrei*

williger Komif an friefen General. Had^frem frie Pier Abgeorfr*

neteu bjerauf sweimal Pergebens perfuebt Ratten, perfönlidj bei

£orfrou porgelaffen 511 werfren, baten fie ilm am 5. itopember

fdiriftlid^ „um gütige »Erteilung pou paffierfebeinen 511m Antritt

•) f?rIffTt, S. 8». S. 19'-'.

Slam, Cfbrnsftinnrintigfn I. 5
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Derbaftung Blums unb Fröbels. 4. flopember.

ber ^ücfreifc", bamit fic ihren „wichtigen 23cruf" wiebcr aufnclv

meu fönntcn. llntcrseicbnet waren, wie in bem Sd?rctben an

£forid?: „Robert 2Mum aus Ccipsig; 3ulius Sröbcl für ben IPabl-

frei? Heuß jüngerer Cinie; vErampufd^ für IPcibcnau in f. f.

Sd>lcficn; 2TCorife Bartmann aus teitmerüy

2luf bie 2\ücFfcitc tiefer £ingabc febrieb v. Xor^on «od?

am nämlichen (Tage ben Auftrag an bie Stabthauptmannfd?aft, bie

angeblid? (!) im l?otel 3ur Stabt £onöon wohnhaften Herren

Robert Blum unb 3"l- Sröbel in militärgcridnlidvn Por>

rjaft 511 nehmen, unter 23efaMagnahmc ibrer papierc unb £ffcftcn.

Sdbon bas eine IPort „angeblid?" in biefem Iiaftbefchl beireift,

baß ber Diftator ber Stabt bis dahin von ber 2lnwcfcnheit 23lums

unb iröbels in IPien feine Ahnung hatte, baß ibre Pcrbaftung alfo

nid^t etwa erfolgte, weil er Sd?limincs über fic erfahren hatte,

namentlich baß fic mitgefämpft hätten. Denn bas batte JTiorife

i^artmann au&> getan. £r batte alfo aud) nerbaftet werben inüffen.

Die Derrjaftung d o n 23 1 u in unb $ r ö b e 1 erfolgte vielmehr

nur, weil fic angescigt hatten, baß fic „2luslänber" feien unb eines

paffes 5ur Bcimrcife beburften. 23c3Üglid> foldvr 2Tlcnfd?cn aber

batten Seine Durchlaucht 5ürft IPinbifd^gräfc am 23. Oftober 511

beftimmen gerubt: „2llfe 2luslänber in ber Rcfibcns (!) finb mit

loyalen ilachweifungen ber llrfacbe ihres Aufenthaltes nambaft

511 machen, b i e p a ß l o f e n 5 u r f o f 0 r t i g e n ZI u s w e i f u n g

an suseigen." £1115 ig aus biefem tßrunbc erfolgte am He*

oember früh gegen (5 Ubr bie Pcrbaftung £>lums unb Röbels in

„Stabt tonbon". Die beiben t&ftcrrcicher (Erampufch unb £>art*

mann blieben aus bemfelben (Srunbe gans unbehelligt. Die Per*

leumber Robert 23lums, bie Bcrren r>. Reifert unb Heugraf fjübner,

haben, in ber ungefebieften Pcrtcibigung ihrer Beiben iPinbifd>gräfc

unb Schwakenberg, felbft — obne 2lbnung baoon, welche fchwere

23lutfcbulb fic bamit ibren Beiben aufbürdeten — den böd>ft banfens*

werten urfunblicben 23eweis aus bem iSriefwechfcl ibrer oerfdnt>ä*

gerten Beiben geliefert, baß bei 331ums Pcrbaftung unb bis su ber

grauenhaften poffe bes Kriegsgeridns über ibn niebt ber leifefte

Perbad^t eines ilnflagegrunbes gegen ibn vorlag!
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Reichsgefel? p. 30. Sept. 1848. Blums Sdireiben p. 5. Ilppemp«r. 67

fünftes Kapitel.

Des Vaters Ende. (4. bis 9. nopember 1848.)

Die Derbjaftung Robert Slums fclbft war )d\on

e i u c f cb r c i e n d e 21 e dl t s t> e r I e u n g.

Denn am 29./30. September ^8^8 war pon der Deutfcb.cn

<5entralgewalt — an Seren Spifoe der öfterreidnferje £r5l>cr3og 3^*

bjann ftand — ein ißcfcfc erlaben morgen,*) reelles Vie Dcrl?aftung

eines- Abgeordneten des- Sranffurtcr Parlamentes olme <l)uftimmuug

die) er iVrfammlung nur 3ulic§ im Salle „der Ergreifung auf frifd^cr

<Eat." 2h\d] in oiefem 5alle forderte das (Sefefe, das mit dem

Sage der IVrfündung in Kraft getreten war, daß „der National*

perfammlung fofort oon der Perb
v
aftung Kenntnis gegeben werde

und it>r allein die £ntfcbjcidung aufteile, ob die fjaft auf3utjcbcn

oder aufredet 511 erhalten fei." Alle pon der deutfeben Zentral*

geiralt rerfündeten töcfcftc erlangten audi fofort (Sültigfeit für

die deutfdyöfterreid^ii'dum propinsen, die sunt deutfd?en Bunde gc*

b/örten. Das Unpcrlefclidtfcitsgefets Pom 30. September war aber

5itm Überfluß aud? in der amtlichen „tüiencr Leitung" Pom 5. 0)f*

ber als töefefc befannt gemacht worden.**)

Blum hatte diefes <ßefcfe fclbft mitberaten, fannte es alfo

fchr genau, und er wäre der £cfcte gea>efen, der gegenüber

der a3illfürb;errfd?aft des Säbels in tf>ien nicht die iHajeftät des

<5cfefccs angerufen hätte. £r tat dies in einer die brutalen Gewalt-

haber am wenigsten perlcfccnden 5orm, die ihnen sugleid? die läftige

Perpflid^tung abnahm, Blums Perhaftung fofort nad? 5rauffurt

5U berid^ten. €r fefcte nämlicb, gemeinfam mit 5röbel im tPiener

Stabsftocfb.aufe am 5. Hopcmber ein Sd^reiben an den präfidenten

der deutfehen Ziationalperfammlung auf, in welchem er diefsm Knude

pon ihrer Verhaftung gab und auf <Srund des Heichsgcfefces Pom
30. September um Schufo und Freiheit bat. Diefes Schreiben ijt

nie nad^ 5ranffurt, noch 5U den Aften des Kriegsgeridtfs gegen

Blum gelangt, wohl aber nod? am nämlichen £age in das neue

Hauptquartier des dürften tPindifd^gräfc Scrjönbrunn. Und nun

bietet fieb die Gelegenheit, den gebeimften Befenntniffcn der fd^Önen

Seelen, die damals ßfterretch in IDahrbcit beb»errfd?ten, des $ür*

ften IPindifdigräfc und feines Sd?wagers des 5ürften Sdnparjenberg,

•) Dratfcfars Htid>s9rfrftblatt p. 1M8 Ztr. 2.

*•) Dt» fdnttltdjm amtlidsrn nadjrorif» im Wortlaut iti meiner Biographie S.

5*
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öS Briefroectifel TOinbifctigrät^SctjcDarzenberfl, 30. Oktober, 5. nopember.

nad? Oen unfaßbar unporfichtigen Enthüllungen ihrer „LVrteiOiger"

unO ,,Ebrenretter" p. Reifert unO iteugraf tyibner, gründlich nach*

3iigehen.

21us öem geheimen Brieftpechfcl Oer beiOen Sd}tPäger VOm*

Oifd^grä'fc unO Schwarzenberg unO Oes dürften lUinOifd?grafe mit

Oem ITCinifter IPeffenberg Pom 30. CÖftober bis sum 5. itopember,

Oeu Reifert enthüllt bat, ift sunädtft fefcuftellen, Oafc Oer BestPiuger

lüieus Pen Oem Sd>wager Sd?war3enberg unO Pom JTCinifter iOeffen^

borg Oie ißenehmigung perlangte, „alle fd}led}tgefinnten ?lbgeorO-

neteu," Oie er in Oer „KefiOensftafct" in feine <5en?alt bringen nMirOe,

„ftanOreditlich" 5U behanOeln. Von Blum war Oamals na*

tüvlid> nicht Oie Rede, Oa man nichts pon ilnn unO nid?ts über ibn

u>u(jte. 2lber 5ürft Schwakenberg batte Ood? fd?on am 3. ico>

rember unwirfd> geantwortet: „IDenn wir j u r i ft
i

f d? c Beweife

hätten, wäre es ein Seichtes, Oie BetreffenOen Oer g e w ö h n l i d> e n

geriaMIichen BehanOlnng 31t überliefern" nnO am 3. hinsugefeftt:

„ron Oer 2TIitfcbulO mand^er Heid]stagsOeputierten an Oen 5d?änO*

lichfeiten Oer legten Reoolution fei er m 0 r a l i f d? überzeugt, allein

an Oie geheiligten £ e i b e r Oer V o 1 f s p e r t r e t e r tonne

man nur Onrd? j u r i 0 i f d\c Beweife gelangen
;

lägen in Oiefer

Beziehung fonftatierte Daten por, fo fönne piel ErfpriefjliaVs ge*

leistet iperOen". IPinOifd^gräfc aber batte beim Eintreffen Oiefes

Schreibens in Sd>önbrunn am 0. Hopember Ourcbjaus feine „juri*

Oifdicn Beweife" unO „fonftatierte Daten" snr fjanO, vielmehr nur

Oas — in feinen klugen gewifj höd^ft unbequeme - Sdireiben

Blums an Oen präfiOenten Oer Oeutfchen itationalperfammlnng in

Sranffurt, welches Oem dürften IDinOifchgräfc gan3 ploftlid^ offen-

barte, Oajj Oas feltfame iDort feines fürftlichen Sdnpagers pon Oen

„geheiligten Ceibern Oer Polfspertreter" fid? nid?t blojj auf öfter-

reid^ifdy 23eicbstagsabgeorOnete beliebe — wie Schwarzenberg es

wol'l nur gemeint fyaüc — fonOern Oafj Oie „Ceiber" Oer "tranf*

furter parlamentsabgeorOneten fidi einer g(eid?en „£>eiligfeit" be*

f[einigten unO erfreuten. UnO in Oer tiefen ,"5erfnirfd^ung über

Oie beiOeu flöten Oes Sd^wagers Pom 3. u. 3. ilopember unO

Oer -Eingabe Blums Pom 3. — Oie er wahrfcbeinlid? an Sdnparsen*

berg mitfanOte - gab er nun Oem Sdnpager am (». itopember

Kenntnis pon Oer „Einziehung Oer b e i 0 e n (^ranffurter) I> e p u *

Herten Blum u n 0 S r ö b e 1 u n 0 p 0 n feiner (Oes dürften

ZPinOifchgräfc) 21 b f i d^ t , Oie beiOen, um Dir etwaige Oiplomatifcbe

Sdnricrigfeiten 3U erfparen, einfach aus (bfterreid? aus*
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Der »treue fjübner«. 69

iv c i
)'

c n 5 u 1 a f f e n". Diefe unfd^äfcbare £ntbüllung Tanten wir

dem Heugrafen £}übner. 2lufs Klarfte geljt aus diefer vEntbfüllung

Terror, dafc IDindifchgräfc bis 511m 6. ZtoDcmber nidtf die geringfte

fjandhabe befaß, gegen feine beiden 5ranffurter ißefangenen an*

ders 3M DcrfaRren, als mit deren „Abfchiebung" aus dem Kcifer*

ftaatc.

5ürft Schwakenberg war der lefcte, der \'\d\ felbft „etwaige

oiplomatifcrje Scbwierigfeiten" bereitete. 3udcm Ratte er felbft feine

21bnung daoon, was und wer Robert ölum fei. Die ffandalöfen

5ablreid?en Ciebfchaften des 5ürften Rinderten ilm 5war nicht, der

Hetter des (Slaubens und der ZTionarcbjc in (Öfterreid? 3U »erben,

aber doch an jeder ernfteren seitraubenden öefchäftigung mit der

^eitgefd^ichte. So würde er denn wabrfcheinlid} ote „3Jbfid]t" des

Schwagers, die beiden unbequemen 5ranffurter Abgeordneten „ein*

fad? aus (Öfterreid? ausweifen 3U laffen" reia^licb gebilligt und ge*

fegnet haben, wenn fein „treuer ffübner" — fo nennt fich der Heu-

graf befcheiden felbft — nicht gewefen wäre. Durd? deffen 2ln*

wefenheit in (Dlmüfc aber erhielt die Antwort Schwakenbergs einen

gans anderen 3n E?<*It unö XRarafter.

Xierr p. I? ü b n e r — damals ir>ar er noch, nicht (Sraf, fondern

faurn faltgeftellter £}afenbredl — ir>ar urfprünglid} ein Keines [tum*

pfes tPerfseug in der fyind des durften Metternich gewefen. Seine

£inficbt und feine Kenntniffe waren in dem einen Safoe Unterau*

bringen, der als 3nbcgriff metternid?'fd?er StaatsfanjleiweisRett

gelten fann: daß SreiReit, Derfaffung, Kepolution und Anarchie

gleichbedeutend feien. Daran bat er als f?afenbredt, 5reiRerr und

Heugraf p. tfübner feftgehalten bis an fein £nde, bis er abgeholt

wurde. Deshalb l>at er aud? aus der v55efd>td}te der gan3en fed?s^

51g 3ar»re, die er mit 23ewufjtfein blatte durchleben fonnen, pon

IS50 bis J.S90, und die nach AnficRt anderer wirflicR aud} einige

neue iEatfacben und CeRren enthalten Rat, rein nid^ts gelernt. Diel-

mehr bat er alle in diefer <5eit Rändelnden perfonen immer nur

in der Per3errung feiner durd? das delirium reaftionale er3eugten

IDaRnPorftellungen por fid? gefehen. 2TTan braucht nur einmal

fein «Tagebuch r*on nad?5ulefen, um die foffile und 3werch

fellerfdnitternde Pormärslicbfeit diefes „geiftreidum Sdiriftftellers"

und „berühmten Diplomaten" in iRrer gan3en IPunderbarfeit 311

genießen, lind dabei wird die unfreiwillige SpafjRaftigfeit des Der*

faffers noch erhöbt durd? den unerfcRüttcrlid^en £rnft, mit dem er

feit 43 3<*hren abgetane 21Tünd?Raufiaden der fd^warsen 2?eaftion

pon \81H im 3<*R™ J891 wieder aufsutifcRen wagte.
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70 Der »Übelgefinnte« Blum in Qübners »Tagebud)-

Robert Blum gehörte nun am allertrenigften 5U feinen lieb*

lingen. Unter ben „Übelgefinnten", n?elaV in bem „<Eagebud>e"

bes ileugrafen I^übner gebührenb gebranbmarft merken, fommt

feiner fd]led?ter weg, als Blum. Unb ber c>devant fjafenbrebl hatte

öasu auch einen in feinen klugen unb bei feinem £^arafter mehr

als 3ureidfenöen (ßrunb. Denn als ber Baron v. Ijübner im 3ahre
\H^ö f. f. ofterreichifcher iSeneralfonful in £eip3ig roar, hatte er fid}

angemaßt, fiebj in allerlei innere Angelegenheiten biefer Stabt unb

Sachfens 5U miferjen, bie ibm unb feinen Brobherren, ben Surften

Metternich, nicht bas geringfte angingen. Hobert Blum r»atte biefe

unbefugten <£inmt|d?ungen im Stabtoerorbnetenfollegium unb in ber

preffe 3ur Spradje gebrad^t unb gegeißelt — unb bie Solge ir>ar ge*

trefen, ba§ Xierr v. liübner bie entfpreerjenben Jtafen Don oben

beüam unb fogar von £eip3ig abberufen würbe. 3elbftt>erftäublid)

war nur 2?obert Blum an biefer ärgerlichen fjemmung ber frei*

herrlichen Caufbatm fd?ulb, unb man fann fid} benfen, in weldvm

entfefclichen £icr>te ber „flbelgefinnte" Blum b a m a l s , als bie

friferje IDunbe nod^ blutete, bem ebeln freiherrlichen Dulber er*

fdnen, ba biefer nod] b. h- +3 3ah r<? fpäter, folgenben Unfinn

über Blum aus bem „üagebud} von \8^8/^9" 3" t>eröffentlid>m

wagte.

Die 3^»^9^fd]icbte bes Paters tut nämlid? ^err v, liübner

mit ben IDorten ab: „(Obgleid? Robert Blums Unterricht ein febr

um?ollfommener war, lernte er, als Clntobibaft, beerj genug, um
für Blätter bes Umjhirses 3weiter Kategorie 2lrtifel liefern 511 fön*

nen." Unb, fefoen wir bin3u, fogar weit beffer fcrjreiben 5U tonnen,

als l^err v. Bübner. Denn ber Ausbrucf „Umfturses jwetter Kate*

gorie" in bem rorfteheubeu Safte beweift bod] eine gerabesu fdnüer*

hafte Unbebolfenl|eit ber Spradv. Dann fährt bas (Eagebud-j fort:

„Seit ^830 widmete fich Blum bem Kultus ber ^eoolution." IDas

hieran wahr ift, fann ber £efer biefer Blätter*) felbü ermeffen:

2Tid>ts! Denn Blum war J830 breiunbsroanjig Jtabxc alt, Ml*

bungslos, mittellos unb faft ohne 3utereffe am politifdyn £eben.

Seine allererften öffentlichen Sd^ritte fallen in bas 3**M 1837 unb

betrafen nid^t ben „Kultus ber ^enolution", fonbern bie ißuftap*

2lbolf--,$eier in lüften unb bie Begrüßung ber ebeln tßöttmger pro*

fefforen Dahlmann unb Wibrecht, bie ja freilich in Berrn r». Bübners

klugen fid^erlid^ aud? „Herolutionäre unb 2lnardHften" waren, ba

*) Vbtn 5. h bis 5. 46.

Digitized by Google



Cügneriftfie üerleumbungen Blums burd) fjQbner. 71

ftc ben Eibbrucb bes Königs r>. £?annoper, Eibbrucb, genannt b.atten.

Den „Kultus ber ^epolution" fyat ^lum überhaupt, wie früher

eingehend dargelegt würbe,*) fo wenig betrieben, ba(j er felbft unter

ber beftigften unb bis 511 einem gewiffen (ßrabe begreiflichen Er-

regung ber illaffen, wie in ben leipziger %lugnfttagen [S^ö, in ben

£eip$iger JTIarstagen ^4S, in ben 5ranffurter Septembertagen 1,848,

ftets gemannt bat, ben 33oben bes tSefeftes nicfjt 5U perlaffen, unb

baß er jebe repolutionäre bewaffnete Erhebung bes 3ahrc* V«S-^Ö

aufs fdweidendfte perdammt hat. Der fpätere ißraf iiübner fd^reibt

daher w i f | e n 1 1 i d> £>ic Unwahrheit in fein „«Tagebuch," in den

IPorten : „IP i r haben Robert £?lum am IPerfe gefeh.en in £eip*

51g 184">, in .franffurt in ben Septembertagen, weldy £icbnowsfY

unb 2luerswalb das £eben fofteten." Denn wäfyrenb ber teipsiger

Sd?recfensfcenen im ^(uguft war 23lum, wie wir fallen, in ber

Stabt garnid>t anwefenb, und nadi feiner 2tticffebr danfte die i$ür*

gerfd^aft lediglid? feinen mafjpoll malmenden IPorten die bewahr*

ung por den «ßräueln eines Straßenfampfes, die Erhaltung der

gefefclichen Hube und (Ordnung. 3n 5ranffurt aber t a n n l}err

r. I^übner J3lum nur an d e m f e 1 b e n „IPerfe" gefeiten haben,

an dem llVrfe: im Klub, wie, mit eigener ernfter Cebensgefahr,

por der üarrifade, die aufgeregten 2Tlaf|en 5ur gefefclidjen (Drdnung

311 mahnen, wenn £>err p. fjübner nicht lügen wollte!
ZTiit bem Erfcbeinen ölums in IDien perdiefen fich nun bie

lügnerifcbeu Derleumbungen über iJm im Inibner'fcben £agebud}e

fo, daß ihre iMnwegräumung in gans ungebühr(id?em Ulaße 2\aum

unb «Seduld beanfprudyu würbe. UTit einigen ber beliriöfeften

biefer Verleumdungen, 3. 33. mit ber, baß iSlum fid] am Kapitu*

lationsbrudi Pom 50. (Oftober in IDien beteiligt h^abe, ift überdies

ferou oben aufgeräumt worben. 2lber einige biefer Inibnerfdyn

(Eagebucblügen finb dod? für ben Heugrafen 3U fennseidmend, um
fie übergehen 3U fönneu. So bie folgende :**) „331um unb Trebel be-

mühen fieb feit bem \T. (Dftober in IPien waefer das Scucv in

fchüren. Unter ihrem «Einfluffe gewinnt das anard?ifd?e Element

fid^tlid) an £*oden. £Uum insbefondere fehlt bei feiner repolutio*

nären Derfammlung, hält, auf öffont(id?en pläfteu, ?lnfprad?en an

bas Dolf, perteilt i3randfd?riften, fudjt, mit einem U^orte, fid^ ber

Leitung bes Jlufftanbes 5« bemädtfigen. 5ür ben (Oberbefehlshaber

2neffenl]aufer find bat>er bie Umtriebe die) es großen unb einflu^

•) <Tbtn S. 2? bis 5. *H
") Ulf falfdjf 3nmpunrtton äbcrall gtnou tiad? f>übn»r 5. 25?.
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72 fügen fjübners öb«r Blum in IDien.

reteben flaustes der reoolutionären (Scfinnungsgenoffcu eine LVr*

legenfjcit und eine (Sefahr. £r bat auch. md\t ge3Ögert, den beiden

Abgeordneten su bedeuten, er meine, fic täten gut, fofort ab$urei|'en."

Statt deffen aber „perloren Slum und Sröbel, immer unfähig einen

€ntfcr»luj3 3U faffen, eine, für fic, foftbare <i>cit und leiten fid} beute"

((Tagebuch. Pom ,20. (Dftober) „in ihren eigenen (?) Heften ge-

fangen". Hian pergleicbx mit diej'en baarfträubenden lügen die

IParjrlKit : da§ 33lum f d> o n am \T. (Dftober der iSattin febrieb,

er werde nod> in derfelben a">ocbv abreifen ; daß er an Ausführung

diefes Por^abens nur durdi die pafclofigfcit feine* freundes $röbel

gebindert wurde; da§ beiden Abgeordneten dann, als fic reifen

tonnten, und >war fd^on am 20. 0ftober, wabrheitswidrig t>or-

gesiegelt wurde, fie tonnten nid^t mehr aus IVicn heraus, weil

die IDiener i3et>örden das „moralif d?e töewidM" der

beiden Abgeordneten gegen die „a n a r di i f
d? e n £lc^

mentc" nötig Ratten.*) Don all den anfrülirerifdKn Heden und

Cateu endlich, die Hlum damals begangen tjaben foll, wiffen die

tPiener Leitungen jener (Tage, aud? die wildeften, fein IVort 511

fagen, aufecr pon ölums Hede in der Aula Pom 23. (Dftober, deren

fjarmlofigfeit früher dargelegt wurde, und die fd?on der amtlidvn

Wiener Leitung — gcfdnpeigc denn der „anard?i|d>cn" preffe

„511 matt" war. f>errn p. liübners aufjcrordeutlidv Hegabnng für

unfreiwillige Komif offenbart fid? l>ier wieder einmal dadurd\ daß

er den pollendetften und naturgewaltigften Hedner des Hepolutions-

jabres in der Aula am 23. (Dftober fagen läßt : „IDenn Wien unter-

liegt, wird der (ßeift der Vergeltung feine nad? Had?e fd>reienden (!)

5lügcl entfalten und die deutfd?en dürften werden in nid^ts per-

finfen." Der Heugraf Pübner hatte noch. \^\ feine Ahnung pon

dem pollendeten Hlödfinn, den er Hobcrt Hlum in den HTund legte!

£ndlid^ geht aud? aus der oben überall pollbewiefenen Darstellung

des Aufenthaltes und Wirten» Hlums in Wien berpor, daß diefer

nie im entfernteren daran dad?te, „ficr? der Ceitung des Aufwandes

511 bemäd^tigen". Das Gegenteil bezeugt aber aud> Sröbel direft

in dem bereits erwähnten Briefe an Hlums Sdnpefter pom 22.

Desember \S4S; denn da fagt er: „Patte er gewollt, fo wäre

die Ceitung der Dinge feh.r bald in feinen fänden gewefen." Diefe

fämtlidyn i?übner'fdyn Verleumdungen Hlums erweifen fid? al|o

als fauftdiefe lügen oder als frauenhafte Wahnporftellungen feines

delirium reaftionale.

*> <D. S. 53 bis
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lüeun nun bor Heugraf £übner liefen gansen llnfinn \\od> 43

3ab.ro fväter, \S[)\, gebrueft su tvieberljolen »ragte, fo läßt fid} als

5tveifellos annehmen, ba§ er bas alles unb tvar>rfd)einlid^ noerj

oiel mehr „feinem dürften 5elir" (Sd^tvarsenberg) am 7. itovember

J848 völlig bebenfenfrei aufgebunben b>aben wirb, unb baß tiefer

„eblo" 5ürft „feinem treuen iMibner" blinken (ßlauben fdvnfte

unb vermutlid? fogar febr banfbar tvar, ba er von Hobert Blum
rein nid^ts tvufjte, fintemal biefer tveber mit 2TTaitreffeu uod? mit

Pfaffen in Perbinbung ftanb. So i ft b i e Antwort S d} iv a r 3 e n -

b e r g 5 an ben S cb iv a g e r li> i n b i f d? g r ä v 0 in 7. il 0 v e m *

b e r J84^ entftanben, bie Blums t r a g i f d? e s S d? i cf f a

l

entfdueb. fjerr v. Reifert batte cor länger als 54 3a^ron
aus liefern Schreiben nur eine einzige Stelle mitgeteilt, aber aud?

nid)t im ZPortlaut, fonbern in inbirefter 2?ebe, ben gansen übrigen

3nbalt bes Briefes aber fergfältig verfdjiviegen. Diefe Stelle lau*

tete bet lielfert: „$ürft Sdnvarsenberg (er) bittet feinen Sd?tvager

IDinbifd^gräfc um Sd^onung für bie fd?L\Tteften ( ! ) u n f e r e r iletctjs*

tagsbeputierten ; mit Blum aber möge ber $elbmarfd?all n a d?

€rm offen" (alfo niefy nad? „juribifd^en Betveifen", fonbern nad?

reiner ll>illfür !) „v 0 r g e b e n , er v e r & i e n e 21 1 1 e s." 5s ift

f lar, tvarum Reifert nid|t m e 1} r aus biefem Briefe mitteilte : beim

fehl ItVrt galt ber Belobigung bes Surften IPinbifdxjrcifo unb bem

Ztad^tveife, baß Blum nidtf aus IDillfür biefes ^elbberrn, fonbern

infolge eines unantaftbaren 2} e d> t s v e r f a b, r e n s verurteilt imb

rnngeridtfot tvorben fei.

I?orr v. f^übner verfolgt sivar benfelben lauteren ,^)ivecF, aber

er befifct bei tveitem iveniger *£infid>t als lierr v. Reifert unb fo

frönt er benn bie Kennseidmung feiner beiben gelben Sdnvarseuberg

unb tDinbifdjgräft unb bes fogenanuten ^ed^tsverfabrens gegen

Hobert Blum, inbem er uns S. 288 feines „Cagebudies" aud? ben

übrigen von Reifert forgfältig verfdnviegenen 3nbalt bes Sd^ivar-

jenbergfdyn Sd^reibens vom 7. 21ovember ansvlaubert. Tiefer

3nlialt lautet: „Blums Privilegien als 21Titglieb bes ^ranffurter

Heidjstags baben f e i u e g e f e l i cbe Kraft in Öfterreidv"
Seron biefe foloffale lltuviffeubeit fennseidmet ben „dürften $elir"

unb feinen Ratgeber, „ben treuen liübner", treffenb. „I>ie pri

vilegien bes Stanbred^ts finb bie einigen, ireldy er biersulanbe

beanfprndvn fann." „£r (Sdmwsenborg) erfennt" — fäbrt Inib

ner fort, in befdvibener Perfdnvoiguug bes Vermittlers biefer „£r-

fountnis" - „in 2\obert Blum ben bervorragenbften unter ben

-
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deutfdxm A n a r d> i ft c n ; er wurde, fagt fid?" (V Pia Intbncr)

„der 5ürft, ,m i t den VO a f f e n in der i) a n & ergriff e n'"

— auf derfelben Seite 288 des ,,(Eagebud?s" muß Mbner felbjt

einräumen, daß dies eine £üge ift, pon wem fam denn diefe £üge

nad> (Dlmüfc? „er trug diefe ll>affen gegen eine 511 Hecht be-

jtch.ende regelmäßige Hegiernng" — gleichfalls nid?t im mmdeften,

fondern gegen einen pöllig gefefc* und perfaffungswidrig handeln«

den 5^lbh,errn — „das tßefefc almt (!!; derlei Perbred^en mit dem

Code. £r muß die folgen feiner iiandlungcn tragen. lT>enu er

perurtcilt und hingerichtet wird, f o werden feine

<ß e n 0
f

) e n erfahren *j daß wir uns n i d> t p 0 r ihnen
fürd?ten. Daher laffe man der <5ered?tigfeit (?!) freien tauf.

3 d? n e I] m e die V e r a n t w 0 r 1 1 i d? f e i t auf m i d\ IXlan muß
die großen V e r b r e d\ e r [trafen." Das ift fein <ßcdanfengang.

£r per langte alfo, daß 531um Por das Kriegsgericht gestellt

werde, der Harne Sröbels blieb ihm, p i e 1 1 e i ch t a b f i d? 1 1 i d?

,

in der Seder." Hatürlid% denn Sröbel hatte tferrn p. ijübner

feine Hüge und feine Abberufung pon feipjig sugesogen, wenn er

aud? in itfien genau dasfelbe getan hatte wie Blum und pclitifd?

erheblich radifaler („anard?ifd?er") gefinnt war, als diefer. Aber

der e i n 5 i g e 5 w e cf der „Verurteil u n g u n d ii i n r i d> >

tung" yiums, den diefer Brief mit |\-bamlofer (.Offenheit ent-

hüllt : Den „vßenoffen" Blums 5»rd?t eiusujagen, d. l>. d e m 5 r a u V
furter Parlament einen 21iachtbeweis des durch
Sd) Wasenberg pertretenen reaftionären cöfter*

reid? 511 geben, diefer edle &wcd tonnte durch eine willfürlid^e

Begnadigung Röbels noch pollftändiger erreicht werden als durd?

die willfübrlidv ßinrid^tung Blums allein. Seibit tferr p. Iwbner

räumt das unbewußt ein, indem er 5. 292 feines Xagebucbes

fdneibt: „Am \0. und 1t wurde Sröbel perhört, 311m Xode per«*

urteilt und, weil f e i n H a tu e in dem obigen 5 ch r e i b e n des

dürften Selir au ll>indifd?gräfe nicht er f che int, pou legerem

begnadigt und einfad? als £andftreidyr „mittelft Sdnib" über

die Trense gefdnifft."

£s ift gans flar, daß diefer Brief eines gewiffenlofen

frömmelnden Itfüftlings, der in feinem »eben allerdings por feiner

„IVrantwortlidtfeit" für irgend ein IVrbredyn 5iuücffd>recfte,*) die

*) ßühnetfeh* 3n,«r u"''<iliou.
') Vgl zpunqtt a. u. (D. f. ö')2. 211* er nafr einer tmrthhurtnt lUtbt \Utb, (*rieb Bi*martf :

„Crr IruM hat ihn geholt.'"
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e i n 5 i g e U r f a d? e der <E ö d t u n g 2? o b e r t Blums war, und

daß der angeblid? „freie £auf der iSered^tigfeit", der proseß und

das Urteil gegen Blum die widerlid^'te poffe eines „Z\cd*t$ver*

fabrens" darftellt, wekb
k
e die (ßefcbjd?te fennt. Daß diefer Brief

allein das Schjcf
f
al Blums entfdjied, irm 5um Code und sur

Xiiurid^tung perdammte, darüber find X^elfert und Xjübner einig.

So fd>reibt X^übner : „Diefer Brief wurde
f
ogleid? durd? einen CD f f i *

$ier nach. IDien gefandt und Dem 5clomarfd>all am nädjften Ulor*

gen (8. itopember) eingehändigt. 2lm felben Cage hatte Blum

fein erftes und emsiges Derfyör ju befteben." Beim ZTTorgengraueu

des 9. ilooember war er bereits erfd?offen. «Es ift gan$ flar und

unbestreitbar, daß d i e f e <I ö d t u n g ein pöllig willfürlidvr und

gefefclofer (ßewaltftreid?, alfo ein ZXl e u d} e l m o r d war, n n d

wir kennen nun, danf den X^erren p. Xielfert und p. X?übner,

and* die ZTl e

u

d\ e l m ö r d e r ! $ürft ^elir fduieb : „3cb neunte

die £>erantwortlidtfeit auf midV' und f ic gebührt irjm in der £at

in erfter Cime, obwohl tr>ir aud7 die Derdienfte des dürften IDindifdi*

gräft und des „treuen X^übner" dabei nicht perfümmern wollen.

2lber felbft der unerfdnoefene ^ürft $elir bebte bei genauerer

Überlegung dod? jurücf por den 5ol<jen der Bluttat, die er am 7.

Jtooember angeftiftet und perlangt hatte. 31m 8. itopember fd^rieb

Sdwarsenberg nämlidi feinem Schwager : „Die 23 c i d> s t a g s *

deputierten feien n i cb t ft a n d r e di 1 1 i d? su behandeln, wenn

fie nid?t in flagranti*) perbjaftet werden fönnten,
f i e find auf

freien 5 u ß 5 u l a f f e n , wohl aber alle red>tlidvn ^Inseigeu 5U

fammeln, damit fie den ordentlid?en ißerid?ten überliefert wer-

den fönneu. «Ein anderes Derfarjren würde uns die größten Sd^wic*

rigfeiten bereiten." 3n5tr>ifd?en tjatte uämlidj der im 23ed?te pöllig

unbewanderte 5ürft fid? offenbar nid^t blofj bei feinem „treuen

Xiübner", fondern aud? bei Ceuten, weldie etwas Pom 23ed?t per*

ftanden und das begebende 2^ecbt nid^t einfad? Innweglogen, über

das pon Blum 5U feinem Sdmfce angerufene Sranffurter Unoer*

lefelid?feitsgefefo erfundigt, pou welchem er tags 5UPor fürs und

fred> gefd>riebeu fyatte, es l^abe „feine gefefclicbe Kraft in löfterreid?".

Und da hatte er denn, offenbar 5U feinem uamenlofen Erstaunen

crjarjren, daß diefes ißefefc allerdings unsweifelbaft in tftfterreidj

2?ed>tsgültigfett befifte, in der XPiener Leitung Pom ~>. (Dftober mit

tßefefcesfraft perfündet worden fei. D i e f
e s 5 du* e i b e n 5 d> w a r*

•) .,«uf fiifd?« <Zat", mit tun HricMgffcJj ». 30. Sept. 109t.
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7(i Blums Hinriditung ein Flleudielmorb.

5cnbcrgs doiii 8. 1t o p c m b c r fällt alfo fclbft b i c

f d? neigen ft c D er urteilungüberbasgegen Blum per*
übte f o g c n a n n t c 2* e d> t s p e r f a h r e n. Denn b i c f c s

5 d> r c i b e n hätte Blum, als es am Zttorgcn bes 9. ttopember

in IPien eintraf, fofort frei gemad?t, — wenn er nid?t

bereits e r f d> 0 j f e n g e w e f e n wäre! 5ür tyxxn p. i)üb*

ner aber ift bescidmenb, bafc er tiefes Sd^reiben „feines dürften

Sclir", obwohl er es genau, minbeftens aus Reiferts ÜVrf rannte,

Oer es mitteilt, mit feinem 2l>orte erwärmt! XPie hätte er bann aud?

in feinem \8y\ reröffentlichten „Cagebuchc" ben an Blum b u r d)

feine eigene 21 n ft i f t u n g unb B c i h ü l f c per übten
ttlcucbclmorfe (5. 292) einen tabcllofcn „2lft ber <Sered>tigfeit,

ein Perbienft um (Dfterrcid? unb Suropa" nennen fönnen! 3d>

meinerfeits habe alles bas Porftchenbe öem (ßrafen iMibner fd>on

\$<;)\*) vor aller IPelt offen ins 2lntlifc gcfchleubert. £r hatte aber

feine guten (ßrünbe bafür, bis 5U feinem Ableben rein lüort ber

Perteibigung dagegen rorsubringen er fonntc nicht!

Diefe Enthüllungen von feuten unb in Werfen, bie oas t'ob

oer dürften 5chwar5enbcrg unb l£>inbifd>gräfo fingen, überbeben

mid> l»er traurigen pflidtf, bem fog. „2\ed:tsr*erfabren" gegen Blum
näl:er nachzugeben, habe oas in ber Biographie meines Daters,

nad) bem JS78 porliegenbcn (Quellenmaterial, 3ubem fd?on fo er-

fd>öpfenb getan,**), baß ich alle £cfer, bie fid? für bie Ungeheuer-

lidtfetteti biefes Verfahrens im einseinen intere|fieren, auf jene Dar
(tcllung perweifen fann.

Der Dater hatte natürlidi feine Ahnung pou bem 2tTorbplan,

ber in^ipifd^en gegen ihn in (Dlmüfe unb 5d?önbrunn gefdnniebct

würbe. Er erwartete 3ur»erftd?tlid?, fdvn auf törunb bes Hnocr*

lefolid^eirsgefe&es, feine £rcilaffung in ben nädtftcn (lagen. 2lm (>.

ITorcmbcr gab er ber 03attin in biefer .öupcrfidtf Kenntnis pou

feiner plöfclichen Verhaftung unb fuhr fort: „Denfe Dir mbeffen

nid^ts 5cbrecflicr.es, id? bin in ißcfellfd>aft Röbels unb wir werben

ferjr gut behanbelt. 5ei alfo ruhig unb wenn Du bas bift, wirft

Du 511 meiner Hube wefentlid? beitragen; id> benfe Did? ttarf unb

gefaxt unb bius besbalb fclbft. Ceb' recht wohl, bleibe gefunb

unb beiter, grüße alle $reunbc unb empfange für Did? unb unfere

lieben Kinber ron ivrscn tSrug unb Kur pou Deinem Robert."
2ln bie 5einen badete er, wie Sröbcl in feinem mehrerwähnten

') 3n . llotb un& Sfl&" a <i. ifl.

") S. 657-571.
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»riefe vom 22. D^cmber der Scrjwefter des Daters beriditete,

aud> im (Sefängniffe „r>iel und als er einmal, am 5enfter fifcend,

ror dem Kinder fpielten, 5U mir fagte : „fiel?, da gerjt mein Kleiner"

— (id? weife den Hamen nidtf me^r), \al} id], ,da§ feine f>an&

3itterte und feine klugen feucht waren".

<£men »eiteren beweis für die <Eatfad?e, da§ man in IDien

feine Anflagepunfte gegen 331um befaß, ehje der brutale Hefelil

3u feiner Dernicrjtung und Ermordung aus (Dlmüfc eintraf, bietet

die »Eingabe, die er mit 5röbel am 7. Rooember an den General

£erdou riditete. «Es war eine 23efd>werde darüber, daß Urnen feit

dem ^. Hooember v,nid]t einmal ein Derbör, und damit die Sc*

legenbeit, itjr Bedtf geltend 311 madjen", gewährt worden fei. (Dbne

den Ufas aus (J)lmüfc Dom nämlidien <Eage wäre ölum, nach, dem

Dorfd^lage des dürften IDindifcrjgräfc r>om 6. Hopember au feinen

Sd?wager, in den nädjften tEagen olme Derfyör „einfad} per Sdmb
ausgewiefen" worden. Als die beiden Abgeordneten aud? auf diefe

Eingabe feinen 23efd?eid erhielten, richteten fie am 8. Hooember

einen formlidum „proteft" gegen ihre vßefangenbaltung auf ißrund-

des 23etd?sgefefces Pom 30. September an Xordon, den id} im Konzept

des Daters befifce und in dem auf Röbels IDunfd? einige Drohungen

flug befeitigt wurden. 2hid) diefer Schritt würde, trofo des Ufafes

aus (Dlmüfo, bei IDindifd^gräfc die erwüufcbte XDirfung geübt fyabeu

— dem der prote,"t fofort mitgeteilt wurde - - wenn der f ä d] f i f d] e

vß e f a n d t e p. K ö n n e r i in IDien, wie feine pflid]t war, und

ihm Pom auswärtigen fächfifdien JlTinifter p. d. pfordten mit rühm

liebem Eifer fofort, nachdem man in Dresden pon i3lums Derrjaftung

Kenntnis fyatte, befohlen worden war, 511m Sdmfce des bedrohten

Can&smannes ein eitriges l\lai sunt 5ürften IDindifd^gräfc fid? be*

müht und diefem einfach die »efanntmadmng des 2\eid]sgefefces

rom 50. September in der IDiener Leitung Pom 5. cDftober por

gelegt bjätte. 7>enn dagegen fonnte aud? ein IDillfürbefehl Sdurar*

5enbergs nidtf anfampfen, wie diefer ja felbft der einfädln Kenntnis

diefer (Eat)ad?c am 8. Hopember — für *3lum 5U fpät! — fid>

beugte. Aber das Derbalten des Xierrn p. Könnerifo war über alle

i3efchreibung feig und fcbmacrjpoH,*) fo daß diefer 05efandte wegen

gröblichster Derlefcung feiner pflidHen und gänslidyr llnfäbjgfeit

von IDien abgerufen und faltgeftellt wurde. £eider 311 fpät!

•> €s tft von mir in mfliift 23 iograprjie J»rs Paters 5. 524.50 an t>tr fianb nur annlidirr
<Pu»tIfn grbftbrfnb gfbranbmarfr wotbtn.
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78 Blum oor b«n Kriegsgericht. 8. nooember. Tobcsurtdl.

Denn in$n>ifdieit nahm Blums Verhängnis feinen £auf. 21 m
8. Hopcmbcr abends wurde er 3um D e r hj o r Dorlas
Kriegsger id?t gerufen. liier gab er 3U, was ridtfig war: feine

Hede in der 21ula am 23. (Dftober, feine Beteiligung am Kampfe

bis surn 2S. (Dftober abends, die durdi die Kapitulation Pom 2*).

50. Dergeben und pergeffen war, wenn fie überhaupt sur Auflage

dienen fonnte, und befrritt alle unfinnigen Derdäd?tigungen, wie

die: daß er im (Saftbaus 511m „Hoten 39^1" 2neffent>aufer beim

Kaffee die präfidentfd?aft der öfterreicbjfcben Hepublif angetragen

r^abe. 3>iefe 21lbernbetten fpielen aud} im Urteil weiter feine Holle,

dagegen natürlich noch \sy\ im Cagebud>e des ileugrafen IMib-

ner eine fetjr fd?recflid?e. 2\n\ Scbluffe des Verhörs berief fid?

Blum, wie das protofoll des Kriegsgerid?ts ausweift, nod? einmal

nad^drücflid? auf feine Unperlefclid^feit. <£r r»at alfo 511 «£bren der

2Hajeftät des (ßefefces bis suleftt feine Sdnildigfeit getan. Had^ dem

Perhör durfte er nod> einen 2lugenblief 3U 5rö^>el in die alte Seile

treten, fagte diefem beim 2lbfd]ied : „2luf IPiederferjen \" *> und

wurde dann in ein anderes Limmer geführt, das er mit drei anderen

(befangenen, dem Homanfd^riftfteller Camillo Bell, einem polen

(Eer3?Y und I>errn p. Sd?led?ta teilte. Die Vier t>erbrad?ten noch,

längere 5eit in heiteren (ßefpräd^en, **) dann legte fid? Blum 31W

Hube und fchlief, bis er am HTorgen por 5 llbj aus gefundem,

tiefem Schlafe geweeft wurde.

<£r wurde in ein anderes Limmer geführt, und rjier r>erlas

itjm der 2luditeur des Kriegsgerid>ts das (Todesurteil. Blum
wollte und Fonnte nid>t an den £rn)'t diefes Sprudys glauben,

auf (55rund f 0 1 d> e r <Eatfad?en und 2lngefid?ts des Unperlefolidifeits*

gefefces, brachte aud^ feine Zweifel 311m 2lusdrucF, erhielt aber den

Befdjeid, dafo es mit dem Urteil und deffen Dollftrecfung um feebs

Ub,r poller £rnft fei. 21Iit dem p a t e r H a i m u n d p 0 m 5 d? 0 1 *

tcnflojter, der 5U feiner geistlichen (Cröftung erfd^ien — und

außerdem den geheimen, aber nun nuftlofen Auftrag liatte, ib.m

eine große, pon den $ranffurter freunden gefammelte Summe sur

Befleckung der (Sefänguiswärter anzubieten — unterhielt fid? der

Verurteilte freutiMtd? und her^lid^ und bot ih>ni am «Ende 511m 2ln-

denfen feine Baarbürfte an. Ton einer „B e f e h r u n g" Blums
dnrd? diefen „im Hnterfchiede pou fo pielen pfäffen ehrenwerten,

wahrhaft chriftltd^en 21Iann" — wie Blum ihn beim 2lbfd>ied nannte

•) S*r*lbfn jröb«Is an Slam* S*wtftfr v. 22, Drjfmbft 1848
"*) $röbfl, tbenSa.
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— fonntc aar feine Kode [ein. Denn den Croft, den der pater 2\ai

mund fpenden fonntc, trug &(um fd?on in f id> und nod? weniger

tonnte und wollte er liefen üroft erfaufen durd? die Unterwerfung

unter eine Kirdx\ oon deren gleißendem Sd>cinc er fidj in erfd^üt'

ternder 5celennot uno führnem IPaljrrteitsringcn ferjon fett frühen

Knabcnjabren für immer abgewendet hatte. Por allem aber fehlte

es ourd?au5 an der 5U einem oerartigen £5efcbrungsDerfud? —
und Pollends £*cfeb

(
rungserfolg — erforderlichen <5cit. Denn die

IVllürecfung des i3luturteils — oie Abholung des (Dpfers $ur l\\d]U

ftätte — war fd?on auf fcd">s Ut»r feftgefeftt, uno in oiefer legten

Stunde feines Ccbcns wollte 33lum r>or allem 2lbfdMcdsbricfe fd?rci=

ben, was er denn aud] getan h»at. Da fonad? für oie ultramontane

fegende Don 23lums reuiger 33cfer>rung, die von den Herren t>.

X^clfcrt und r>. Xnibncr gleid^ eifrig folportiert wird, Feine Zllinute

übrig bleibt, fo helfen fid> die frommen £egcndcnmänncr in il^rer

JPeife. Xjcrr v. Reifert behauptet nämlid?: die IPortc, die 33(um

nad^ fünf Uhr morgens unter den legten 23rief an die Gattin

fchrieb „ö Uhr, um 0 Uhr habe ich Dcllendet" hätten gar ntd?t

unter dem Briefe gestanden. Um diefen dreiften ultramontauen

IPinfelsug absufebneiden, b>abe id? den legten 3rief des Paters

in treueücr bandfd?riftlidyr Fachbildung meinem biograpbifd?cn

lUerfe beigegeben. Ulan ficht daraus, daß unter der r»on Reifert

bestrittenen «Zeitangabe der Jlbfaffung des Briefes nod? fünf ganse

Seilen folgen, und dann nod? — das Ptfum des Stabsauditeurs t>.

IPolfcrom, „IPfrm." X^err v. Xiübner aber erfindet, um für ferne

Sefehrungslegcnde die notdürftig ausreid^ende „^citfpanne" 511 ge=

winnen, eine gemütlid^e Standred>ts-Ufancc, die darin beftanden

r/aben foll, dafj dem (Dpfer „dem Standred>t gemäß swei Stunden

3ugeftanden wurden, um feine legten 23cftimmungen 511 treffen",

fjerr r>. Reifert, aud] ein ergrauter Kenner des Standred^ts, weift

von diefer (ßnadenfrift nid^ts. 2lber felbft der itengraf Bübner

beeilt fid? hier, wie fonft fo häufig, eigenhändig den beweis 511

erbringen, daß er wiffentlid^ die Unwahrheit gefagt hat. Denn
bei Schilderung eines anderen ftandrcchtlidxm Calles fd^reibt er

(S. 272 ) über das „fummarifd^e Verfahren des Kriegsgerid?ts"

:

„Sie werden fofort vov die «Trommel geüellt, gerichtet, geurteilt,

crfdjoffcn."

3n ll>alirheit dauerte die Unterredung swifd?en pater 2toi*

muud und 23htm nur wenige Uünuten, und an deren Sd-jlufj bat

der Verurteilte den „guten 2TTönd?" feineswegs „um tPiedcrauf*
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80 flbfctjicbsbriefe Blums, Q. IToDember.

nähme in den Sd^ooß der allein feligmadjenden Kirdje", irie die

beiden tegendenmänner unterteilen, fondern lediglid? um Schreib-

materialien, die £Uum aud? fofort sugingen. Darauf febrieb er

folgende erferjütternden %l b f cb i e d 5 b r i e f e , in irelcben die ganse

tfiemüts- und (ßefürjlstiefe, die gan^e Seelengröße des ^Hannes

f id? ausprägt. <^unäd>ft den unr»ergeßlidvn i?rief an die Gattin:
„Allein teures, gutes, liebes IPeib, lebe tx>cl}l! Wob} für t'ic

töeit, die man ewig nennt, die es aber nid?t fein wird. <£r5ier>e

unfere - jefct nur Deine Kinder 311 edeln 2Tten|crjen, dann werden

fie iljrem Pater nimmer Sdjande madjen. Unfer fleines Permögen

rerfaufe mit fjilfe unferer .freunde. *ßott und gute 2TTenfdyn wer*

den >£ud? ja helfen. Ellies, was id) empfinde, rinnt in (Tränen dabin,

datier nur ncdjmals leb wor»l, teures IPeib! öetracrjte unfere

Kinder als teures Permädtfnis, mit Dem Du wuchern mußt, und

ehre fo Deinen treuen (Satten. €eb* wob}, leb' wobjl! (Taufend,

taufend, die lefcten Küffe von Deinem Robert.

IPien, den 9- Itooember \84s.

21Torgens 5 Ilbr, um 0 Hbr habe ich; vollendet.

Die Hinge b>atte id? vergelten; id? drüefe Dir den legten Kn§
auf den (Trauring. ITCein Siegelring ift für Iians, die Uhr für

i?id>ird, der Diamantfnopf für 3^ Kette für Alfred als 2ln-

denfen. 2llle fonftigen 2lndenFen verteile Du nad? Deinem £r-

meffen. 2fiau Fommt! lebe wohl, wohl!"

Dann fchrieb er an X a r l £ r a m e r , den langjährigen £eip-

Siger freund und Hedafteur der „Paterlandsblätter":

„Cieber freund!

£s ift 5 Ul]r und um (> werde id1 erfdvffen. ?llfo nur =wei

IPorte : Cebe wohl, Du und alle freunde, bereite meine ^rau

laugfam vor auf das ißefdMrf des - Kriegs. Sd^reibe Günther

meinen legten iSrujj. 3d? Herbe als ilianu es muß fein, lebt

wohl! lebt wobj!

IPien, den <'). icorember i>lum."

?lu den in Stauffurt $urücfgebliebenen freund £arl Pogt
rid?tete er den legten £*rief:

„«Sin Sterbender empfiehlt fid? Dir und allen deutfdyn Sreum
den meiner armen Familie. Sie hatten nur m i d? als Ernährer.

(Tragt €ure Ciebe für mid^ auf fie über, dann fterbe tef? ruhig. Hillen

ein taufendfadys £ebewobl

!

IPien, den <). November früh i.'-.i> Uhr. 33lum."
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£nblidi fanb ficrj bei feinen Sachen, bie einige IPodien fpäter

in Ceipsig anlangten, folgender 3>ct\d von feiner £)anb, ber ein

unter tiefen Umftänben formgültiges Ceftament enthält:

„JHeine $rau Reifet <£ugenie Blum, -Eifenbafmftrafje Xlo. 8.

£s Derftefy fid} von felbft, bafj fie meinen Hadtfaß erhält, fie bat

nichts. Sachen liegen nod] in Oer Staot Conoon. £in fyerslicrjes

£ebeu>orjl mit oiefen 3^Ucn an 5röbel, er foll bei ber £lücffer|r

in 5ranffurt a. 211 grüjjen, aud} meine $t<m unö Kinoer befudjen.

23lum."

Had> fedis Ufyr rourbe bie Cobesfafjrt angetreten, ber

unenblid? lange IPeg bis 511 r *3rigittenau, eine graufame

Verlängerung ber (Eobesftunbe ! pater Haimunb unb Lieutenant

2lntou p o f o r n v fafjen mit im IPagen, brei 3äger auf bem Kutfcr}-

boef, brei ftanben tjinten auf bem IPagentritt, 5U beiben Seiten eine

Abteilung 23eiterei, 511 rodd^er fid} r»on ber ^eiterfaferne an eine

jnfanterieesforte r»on etroa 2000 Iiiann gefeilte. „2Tieine £rau,

meine Kinber!" rief ber Perurteilte mehrmals unter (Tränen, bann

aber fdnittelte er a»ieber (Trauer unb iPerjmut ab unb rief feft:

„Hidjt ber 2lbgeorbnete 23lum, nur ber (Satte unb Pater »eint/'

£bcnfo mutig erflärte er in ber ^eiterfaferne, als man ibm Ketten

anlegen wollte: ,,3d} rr>ill als freier beutferjer ZUann fterben. Sie

werben mir auf mein iPort glauben, bafj idj nidtf ben läd^erlidien

Perfud> madjen tr»erbe, 5U entfominen. Perfdjonen Sie m'id\ mit

3r»ren Ketten!'' Das gefdiafy beim aud?. £benfo bat er auf ber

Hid^tftätte, irmt bie klugen nidjt $u oerbinben: „3d? mödjte bem
(Eobe frei in's 2luge ferjen." 2Us aber ber fommanbierenbe Offoicr

ibn bat, bas Perbinben reegen ber Sid?erl?eit ber Sd]üfeen ge*

fd^erjen 511 laffen, fcrjlang 31um felbft bie öinbe um bie klugen, [teilte

fid? oor bas peloton unb rief laut: ,,3d] fterbe für bie ^rcitjett,

möge bas Paterlanb meiner eingeben? fein!" Der Offizier gab

bas ftumme <5eid?en. Drei Sd^üffe fragten. Sie Ratten fjaupt

unb fjerj bes beutferjen 2Hannes burd^bobrt, ber als blutenbe £eicr;e

3urücffanf — früh, rjalb aefy Ulir am <). ttooember \84S, einen

Cag vov feinem einunbruersigfteu Geburtstage.

IPenn f>err v. Reifert unb trauriger IPeife auef? ^einrid]
taube*) 3U behaupten tragen, 23lums I^laltung in ben legten

Stunben unb Hlinuten feines tebens fei unmännlich unb feig ge*

roefen, fo genügt es, bagegen aus bem oft erwärmten Briefe 5 r ö *

•) „Da* bfutfcfcf Parlament", SD. 3, «. tin tütxl, Das überfatipt von grtfäfflotn Ü»r-
ItBrnDnngra grgm Blum »immtlt.

Blum, C«benstiln«r»ngrn I. 0
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bels an £Hums Schwefter, 5rau Seibad? in Köln, i>om 22. De*

5cmbcr \8+8 nod? folgende Stelle an5ufül?ren: „Ittas ich weiter

von 3^rcm öru&cr fcjören fonnte, war eine furse Zllitteilung, bie

mir ein £ieutenant Soforny" (rid?tig wintern pofornv.) „machte, ber

5um Stanbgericht gehörte" (poforny's itame ftel?t in ber Cat mit

unter bem protofoll bes Kriegsgerid?ts, bas alle (Teilnehmer unter*

$eidmeten). „£r r>atte 3hren 23ruber im IDagen nad? ber 3ri-

gittenau hegleitet unb war in bem Befifte ber Briefe an irau

Blum unb au £>ogt, fowie ber für mid? heftimmten itotisen" (bes

3U ben Sachen gehörigen Ittels, f. o. S. „weld?e feitbem

alle t>eröffentlicht worden finb. £ r c r 3 ä tj 1 1 e mir, b a
fj
3 h

r

B r u b e r mit ber 5 c ft
i
g f e i t eines ganzen 211 a n n e 5 ge-

fror ben fei, ba§ er augenblicflid? nad? -Empfang ber brei Kugeln

Dollenbet habe, unb baß (Offöiere unb Solbaten tief erfd?üttert

gewefen feien. Das, oerehrte 5r<*u, ift alles, was ich 3hnen im

Haum eines Briefes mitteilen fann. £ines Croftes, ben id? $u

geben t>ermöd?te, bewürfen Sie nid?t. 3hr öruber hat ein

r u h m w ü r b i g e s £ e h e n b n r d> einen r u h m w ü r b i g e n

CCob befiegelt. Sein Ceben unb fein Ccb werben fortwirken

unb bie <<)wecfe erretd?en helfen, bie fein 23ewuf$tfein erfüllt unb

feine Kraft bewegt haben, leben Sie wohl!" Unter ben klugen-

Seugen bes traurigen Sd?aufpiels befanb fidj aud> 23lums Kampfe

genoffe Har»eanr aus IPicn, ber ben £reunb im H>agcn oor ber

2^eiterFaferne erfannt h^tte unb von ba ab bem <$uge jur 23rigit*

tenau folgte. 2lud? er beseugte mir uod? im September 1878 brief-

lich bes Daters tobesmutige fjaltung r>or feinem £nbe. Dasfelbe

tun alle wabrhcitsliebenben 23erid?terftatter unb iffefd?icbtsfcbreiber

über bie iüiener (Dftoberreoolution.

Des Daters IPunfch entfpredyub, war fein ?lbfd?iebsbrief an

Carl Cramer, in welchem biefer erfud?t würbe, bie lllutter

„langfam auf Das <J5efd?icf bes — Kriegs Dorsubereiten", suerft oon

iPten abgegangen, unb traf aud? 5iierft in Ceipsig ein, als hier nod?

niemanb von ber ürauerfunbe wußte. Der 9. Horember war ein

Dennerftag gewefen. Jim 2Uontag ben \5. ftanb id] bei Cagesgrauen

auf bem „Critt" an bem 5*nfter, bas 3ur ebenen £rbe auf unfern

f>of hinausführte unb tranf meinen vSerftenfaffee. 211ein Sd?u^

ransen lag and? fd?on bereit. Die JUutter nahm hinter einer fpa*

nifchen Wanb in bemfelhen Limmer ein i3ab. 3^h fpiacb mit ihr,

ben dürfen gegen bas Senfter gefeiert, öurd? bie }panifd?c XT>anb.

Da melbet bas Dienftmäbdyn : Ivrr Carl Cramer ftehe braufcen
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Carl Cramcr am frübmorgen Oes 13. nopember bei uns. 8.'J

unb muffe bie 2Hutter fogletd} fprechen. Diefe bemerfte, ba§ fie eben

babe, gebot, bas bem 5r«unbe mitsuteilen unb itjn um fpäteren

Befud> su bitten. Das Dienftmäbchen tat bies, berichtete aber von

neuem: Zierr Cramer muffe öie ZTIutter fogleich fprechen, er bringe

Nadnichten aus IDien. Sofort 30g fich bie ZTCutter an, unb nach

wenigen ZUinuten trat Cramer in unfer tDolmftübchen.

£r fah fefjr bleich unb aufgeregt aus, feine 2lugen blieften tjo^t.

3n biefem 21ugenblicfe hatte id] förmlich furcht 0or bem ZTCanne,

ben mir Kinber fonft fo gern batten. €r hotte „Nachrichten aus

IDien". — was mochten biefe enthalten? 2tis er por ber ZTTutter in

ber itlitte bes Stübchens fafc — erlinfs, fie rechts por mir unb

etwas unter mir — bemerfte ich, ba§ er sitterte! 2tlit gefpannter

Sorge hingen meine 2lugen an feinen Cipvm, bie fich längere £eit

frampfhaft bewegten, ehe er einen Con ben>orbrachte. Die lefete

Nachricht, bie wir — unb bamit auch Cramer — 3uoor Pom Dater

aus IDien erhalten hatten, war ber fur3e Brief Pom 6. Nopember

gewefen, in welchem er feine Verhaftung an3eigte, aber bie 3uvet*

ficht ausfprach, balb frei 3U werben. Diefer Brief unb bie ängftliche

5rage ber ITiutter: „Sie hoben Nachrichten aus IDien?" brachten

aus bem innerlich faft oernichteten IHann, bem ber 5reunb bie aller*

fd]werfte 2lufgabe übertragen unb aufgebürbet hotte, enblich bie

langfamen IDortc h«^r>or: „3a, bie Derhältniffe in IDien hoben

fidj perfcb.limmert." Dann wieber nach einer paufe : „Das Kriegs*

recht — ber Belagerungs3uftanb — bas Stanbrecht I^errfd^cn bort

— man fönnte Nobert por ein Kriegsgericht ftelfen." —
£r erläuterte bas weiter in fur3en, öfters unterbrochenen Säften.

2lber meine ITTutter wollte gar nicht barauf hören. ZTTit gro§er

Sachfenntnis unb Berebfamfcit führte fie aus, ba§ bas Heidts*

gefefo pom 50. September ihren (5atten por einem friegsgerichtlichen

Verfahren, feine perfon namentlich por jeber (Gewalttat unbebingt

fcbüfcen muffe. Sie erinnerte ben 5*"eunb baran, ba§ auch bie fäch*

fi|d>e Regierung, wie biefe 3U perfünben fich beeilt hotte, bie fo*

fortige £reilaffung Blums betrieben höbe; weiter bemerfte fie, ba§

por wenigen Cagen ber Solm unferes homöopathischen l^ausarstes

Dr. fjartmann nach IDien gereift fei, um feinerfeits beim bortigen

fäd?fifd?en ißefanbten bie .Jreilaffung unferes Paters 3U betreiben —
unb enblicb erflärte fie ihren mutigen £ntfchlu§, nun, ba Cramer

fie beforgt gemacht, noch tjeute felbft nad} IDien 3U reifen.

Da fagte Cramer sögemb, mit faft brechenber Stimme: „3ch

fürchte, — Sie fommen 311 fpät." —
0*
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84 Die Tobesnatf]ri(t)t. Dolhstrauer.

3cb, begriff eher, als meine arme 2Tiuttcr, was ber $reunb ba-

mit fagen wollte, unb ftürste laut auffd^reienb von bem (Tritt auf

ben 5ufjbobcn, wo ich, ausgeftreeft, bie heißen Cremen bergend,

liegen blieb.

21Tcin Sd^rei hatte auch in ber IHutter bie furchtbarftc Firmung,

erweeft.

„IDie — ift er ferjon gerietet?" fragte fic bana. Das

Sd?limm)"te fonnte unb wollte fic auch jefet noch nicht ausbrechen.

£ramcr aber tat es, inbem er mit tonlofer Stimme erwieberte

:

„3a — er Ijat »ollenbet. Ilm 5rübmorgen bes neunten baben fic

Um ftanbrecb.tlich erfchoffen."

3n allen £m5clheiten, bie hier crjählt finb, jfcty mir biofe

furchtbare Ssene feit meinem fiebenten 3abre unauslöfd?lich unb

unvergeßlich vor klugen. Iii e i n e e i g e n t Ii d> e Kindheit war
311 «Enbe. Der erfd^ütternbfte £rnft bes Cebens hatte mid^ aus

bem Kinbljeitstraum erweeft unb mir in unheimlicher Deutlichkeit

geseigt, was fonft nur ein viel fpätercs Hilter begreifen mag: bie

troftlofen ^uftänbe meines Patcrlanbcs ; meine pflidtf, ber trau*

ernben 2ttuttcr, ben verwaiften jüngeren tßefdnviftcrn burd^ Slei^.

unb Creue eine Stüfce 311 werben. Das alles ftanb fchou in jeuer

jammervollen Stunbe, ba wir bie 33otfd?aft vom <Eobe bes Paters

erbielten, vor meiner Seele unb befeftigte fich täglid} mehr. Unb

wenn ber £efer in ber 5<?lge biefer £ebenserinneiungcn aus fehlichten

Catfacben erfennt, wie früh ich vielerlei Keuntniffe erwarb unb

bereu Aneignung betätigte, unb wie früh id? £mpfinbuugen, Über*

3eugungen unb <£haraftcreigenfd?aftcn funb gab, bie fonft nur

viel fpäteren 3abj<m 5U eigen fein mögen, fo mag er biefer unbe-

fd-rciblid? fehweren unb ernften Stunbe gebenfen, vor bereu gleichen

bie meiften ZHcnfdvn 501t ihres gansen Cebens bewahrt bleiben!

2lm nämlichen [5. Ztovember nod> gelangte bie Sdfrecfens-

funbc nach Sadifen unb preußen, am folgenben nad? ."yranffurt

unb in ben bcutfdyn ÜMten unb Süben. D 11 r d> g a u 3 D c u t f d)
=

l a tt b 3 i 1 1 e r t e bie
f d? m c r 3 ( i d? Ü e Klag e. Überall seigte

f id? bei ben großartigen Cobtenf eiern in rübrenbfter IPeife,

wie herslich bas Volt an bem «Srfdyffenen gehangen hatte. 2im

ergreifenbften waren bie Crauerfeiern in £cip3ig — an ber bie

liinterlaffenen teilnahmen - unb in Dresben am IXovcmber

in ber 5rauenfird>\ itlinifter (Obcrlänber ging mit im der

etwa 90OO perfonen säblte. ^Uinifter r>. b. pforbten erfdiien mit

in ber Kird]c.
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(Treffend fd^rieb (ßuftap Küfjnc*): „Keinem Pelden, der

auf dem Seide der £b
k
re, feinem Dichter, feinem (Senius irgend

freierer 2lrt, der für Deutfcbjands Hufym perblutet, feinem Könige

und 5«rftcn fyat nod\ je deutfd?es Polf fo im Code gehuldigt."

21uctj Dichter von (Sottcs (ßnaden lie§cn die Klage um den Codten

in ber5betDegenden IPorten ausftrömen, feiner ergreifender und

feboner als 5?rdinand 5 r c i l i g r a t in dem (Sedidjte „Blum",

das der Dichter am (Tage der fird>lid>en Codtenfeier in Köln (\7.

Xlov.), an der er teilnahm, niedcrfd?rieb, und aus dem l;ier nur

folgende feilen ftet>en mögen:

Vot einunoriersig 3aljrcn tpar's, da fjat mit 2TTad}t gcfcrjrieen

crin fiebentägig Kölner Kino auf feiner 2TTutter Knieen;

<£in Kind mit breiter, offner Stirn, ein Kind pon geller £unge,

<£in präd?tig proletarierfind, ein derber Küferjunge ....

Und r»eut in diefem felben Köln 3um iPelm deslPintcrtpindes

lind 5U der (Drgcl Traufen fd?allt das (ßrablied diefes Kindes ....

So ebrt die treue Paterftadt des (Lonncubinders Knaben —
3bn, den die Sd>ergen der (55eu>alt 311 IPieu gemordet fyaben!

3bn, der fid) feinen £ebenstpeg, den [teilen und den raupen,

2luf bis 3U 5>"anffurts Parlament mit ftarfer fjand genauen! . . . .

3a, ruf> ig fyat man itm gemad^t — er liegt in feiner (Trübte!

So fd?alP il>m denn ein Requiem, ein Cied der en?'gen 23ub.e! . . . .

Vor einundoiersig 3abrcn ivar's, da fyat mit 2TIad)t gcfdjrieen

*£in fiebentägig Kölner Kind auf feiner 21Tutter Knieen!

2ld*t (Tage find's, da lag 3U iPien ein blut'ger ZTTann im Sande —
fvut fdioll ibm ttcufomms Requiem 3U Köln am tfbcinesftrande.

Die trilden 2?ad?erufc, die Sreiligratl? in diefem tßcdid?t, u>ie

in fo oielen aus der &ePolutions3eit, ertönen läfjt, Ijabe id? über-

gangen: aber es ift begreiflich und geredet, da§ fid? in alle diefe

Codtenflagen des treuen deutfaSen Polfes sugleidj das bd§e und

ungeftüme Perlangen nad> Süb.ne und Pergeltung für

den 21(ord der Srigittenau mifety. T>enn als einen ZITord verdammte

das gan3e deutjd^e Polf die fcbiparse, feige <Eat, und ein 21Tord war

es rrirflid?, unjireifelliaft. IPobl alle deutfdjcn Polf s Per*

tretungen forderten alsbald nad] der iPiener Sdirecfensfunde

Rady an den Sd?uldigcn, Genugtuung für die fdmöde Pcrlefeung

des ^eid^sgefefoes Pom 30. September, 21fmdung für den Sdtfmpf,

den man dem gansen dcutfdyn Polfe durd} die (Eödtung feines un*
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rerlefelichen Vertreters angetan hatte. Aber nidjt eine emsige diefer

Perfammlungen rjat durch ihre i^efchlüffe und durd> die bereit*

willige dufage ihrer Ausführung Seitens der Regierungen irgend

welchen €rfolg ersielt.

3n £eip3ig traten die Stadtverordneten ferjon am \5. Ro*

oember Rad^mittags su einer außerordentlichen Sifeung sufammen

und befdjloffen, drei treffen, welche Genugtuung für ölums

Ermordung oerlangten; an das (Sefamtminifterium in Dresden,

an die «gentralgewalt und an die Rationaloerfammlung in .frauf*

furt; die beiden lefoteren Adreffen wurden in £ranffurt

durd> eine befondere Abordnung übergeben. 3n Dresden
befd'loffen die fädiftfctjen Kammern am nämlichen Sage : die Re*

gierung möge „den fädjfi) d?en (ßefandten 3ur ftrengen Red?enfd?aft

Siefen." Die Dresdener Stadtoerordneten forderten am \6. denen

fofortige Abberufung und „bei der 5entralgewalt entfehiedene

Schritte für die notwendige Genugtuung." Das fäcbfifche Gefault*

minifierium erflärte am \7. amtlich und öffentlich: „Die Regierung

erfernte die inhaltsfcrjwere Bedeutung diefes traurigen <£reigniffes,

fowic die pflichten, weld]e es ihr auferlege, und werde fie er«

erfüllen."

3n preußen perlangte der edle IV a l d e cf Sülmc für den

ZTTord der ^rigittenau, perdarb aber die Ausführbarfeit feines Au*

trags durd> die Übertreibung, preisen folle fofort gegen i!)fterreid>

marfchieren laffen.

3m 5ranffurter Parlament wurde am \6. Rooember

faft einftimmig der Refchlufc gefaxt: „Gegen die üödtung des Abg.

Robert Rlum feierlid^e Perwahrung einsulegen und das Reid>?*

minifterium 3ur Reftrafung der mittelbaren und unmittelbaren

Schuldtragenden aufsufordern." Aber fd^on der hörmifdv — frei*

lid> oon dem £Fel und der «Entrüjhing des gansen /yranffnrter

Parlaments begleitete — Ruf des fchamlofen 5 d> m e r l i n g : „Itter

ficr» in Gefahr begibt, Fommt darin um!" seugte, wie nichtswürdig

die deutfehe oentralgewalt fid? auch in diefer £rage 511 den heilige

fteu und gered?teften Verlangen der deutfd?en Ration in Ittider*

fprud? fcfcte. Sie fandte $ivav notgedrungen, in Ausführung des

parlameutsbefdiluffes vom M>- swei Reid^srommiffare, panr und

p ö 5 1 , nad? ittien. Aber während diefe den böfen Ittillcu und das

böfe Gewiffen Öfterreid>s nad> ihrer RücFfebr in einer Denf|dn*ift

brandinarften, erad?tete fiel? das Reid?smini>termm durd? eine Rote

des öfterreichifdvn ReDollmäd?tigteu in Sranffurt befriedigt, in
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welcher gefagt war: man gebe f id"> in ZDien ber Hoffnung hin, „es

werbe bas Heichsminifterium fid] mit biefer erfchöpfenben" — in

IDabrrjeit Vjöctjft frivolen — „unö jedenfalls legten £nt*

gegegnuug der f. f. Regierung in betreff der in Hebe ftebenben

Einrichtung öefinttir> beruhigen". Hlir tjat nichts aus jenen (Tagen,

nächft bem Cobe bes Daters, für immer einen fo tiefen nnb nieder*

brüefenben findruef bjnterlaffen, als bas (Befühl unb Bewußtiein,

eine fo frevelhafte blutige «Zat fönne ohne Sühne bleiben, unb bie

traurige Überzeugung, baß nur bie Ohnmacht Deutfd>lands diefe

Derweigerung jeber Vergeltung für ben HTord ber i3rigittenau ruhig

hinnehmen muffe.

HUt tiefer Führung dagegen erlebte unb bewahrte id] jeben

beweis treuer 2luhänglid:feit des Golfes an ben Dater: bei ben

Codtenfeiern ber Stabt, fo manchen Brief bebeutenber tflcnfdvn

unb fcb.Iichter £eute, ber in jenen Sagen bei uns anlangte, oft aus

weiter 5ernc, felbft rem Auslände, häufig mit (Seldfpenben für bie

armen I?interla|fenen Hobert Blums.

<Z a r l D o g t batte mit feinem rid?tigen realiftifcben Bltd' unb

Urteil fchon vor bem tragifd>en £nbe bes Paters 5000 Bulben in

5ranffurt binnen wenigen Stunben gcfammelt unb biefe burdi Hot*

fdMlb an ben prior bes Schottenflofters in IPien gelangen laffen

(311 bem pater Haimunb geborte), um ben freund 311 befreien, ben

er fonft für verloren hielt.*) 3efct fäumte er nicht, fofort ben legten

Brief bes Daters an ihn abdruefen 511 laffeu
;
mit ben erfd?ütternben

iX'ortcn: „£in Sterbender empfiehlt fich Dir unb allen beutfd?en

freunden meiner armen Familie. Sie hatten nur 111 id? als £r>-

nab.rer. Cragt €ure Ciebe für mid? auf fie über, bann fterbe ich

rubig." Daran fnüpften Dogt unb ein anfebnlid^es Xomitee, bas

bie beften liberalen Hamen gaitj T)eutfd?lanbs in fidi fd>lofe -- id]

nenne nur £ubwig llblanb — bie öffentliche 2lufforberung 5U

Sammlungen für bie V> i n t c r l a f f e n e n Robert B 1 n m s.

Das «Ergebnis biefer Sammlungen war, mit Hücffid^t auf die da-

malige 3lrmut unferes Dolfes, bedeutend. 22 000 Caler ((>öOUO

21Iarf) famen sufammen. IPäre das «ßeld in 5 "0 igen Deutfdvn

Staatspapieren angelegt worden, die damals und noch lange mub-

ber weit unter pari ftanden, fo hatte es der Familie, für die es bt*

ftimmt war, eine überaus bebagliäV Heute gefiebert, aud? als die

drei Söhne fpäter ftudierten. 2lbcr ber in allem äujjerft praftifche

•) p«iönli*e mimüungcn Fogis an mi*. Vai lltibtxt in meinet »togrnf t;i» S. 5fc7.
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88 ergcbnis ber Sammlungen.

Carl Pogt war letocr balo nad) 21bfcrjlu& biefcr Sammlungen ge>

nötigt, »*>ie er fclbft fcrferjfaft fagte, „feine innerfte Überzeugung

ins 2luslano" (in oie Sd}tr>ci5) „511 retten" unö oas <Selo „gvfinn*

ungstücrjtigcn" 2lODofatcn anzuvertrauen, oie es 5U 5 ooer 5v*

Prozent auf fjvpotrjefen auslieben! 3mmerbin fieberte fclbft tiefer

Zinsfuß oer 5^niilie bei it>rcn überaus befd}eioenen 2(nfprüiien

uno öcoürfniffcn für lange ein forgenlofes T>afein, uno öic fluge,

treffliche Ittutter fajjtc einen großen, fülmen uno ourd?aus richtigen

€ntfcMufj uno plan sur freieften nnö oielfeitigften £rsiel>ung Oer

Kinbcr.
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,5 weit cs Bud?.

ITleine Schweizer Erziehung

und Tugend
(1849—1800).

£ r ft o 5 K a p i t c l.

«Das GladbachTdie ünfütufi» In Wabern

bei Bern

(\849-l850-

Der Don ber 21Iutter gan$ allein erfennene plan 5 u

r

£ r 5 i e b u n g unö 13 i 1 b u n g ihrer Kinder war ebenfo ein-

fad> als weitbliaVnb. 5ie fagte )'\d\ bag irir Kinder in teipsig

von ben «Einen ebne üerbienft tvrbätfd?clt, ja pcrgettcrt, oon ben

Jtnbern, — es gab folcbe fdjou jefct, unb bie 2TTutter fab. aueb. bie all-

gemeine ^eaftion beraufsieben, - obne Sdnilb gebaut unb vcv

ftogen werben würben. Unb liefen gcfäbrlidvn unb fd?mcr$Iid?cn

5olgen einer politifd? ungcwöbnlid? aufgeregten cl>eit wollte fie uns

entrüefen.

IDenn f ic bann ben Ort unferer fünftigen «Erjiclmng ins 2luge

faßte, fo mußte f ic naturgemäß über Dcutfch.lanb binausblicfen.

Denn gans Deutfd^lanb lag in oen gleidyn fduuerslid^en liVfjen. Da
febaute fie benn r»or Willem n a d> bor freien 5 d? w e i 5. 171er

war, träb,renb gauj Europa r»on reoolutionären «Ert'd^ütterungcn

burd^ueft würbe, uad? ber rafdvn lucberwerfung bes nltramontanen
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Sonberbuntes im 3<*fac \8^7, fctjoit ein 3<*ht fpäter, ^8^8, bie neue

fd?wei3erifcbe ^mnbesoerfaffung 511 ftanbe getommen. rjier herrschte

ein freier, majjooller, realpolitifd]cr «Seift. Das ^£ r 3 i c 11 n tj

s

wefen war r>on unerreichter Vollfommenheit. ITian brauste nur

an P e ft a 1 0 3 3 i unb 5elleuberg 511 erinnern.

Diefer große, weife plan ber illutter fano bei Karl Vogt
bie wärmfre Unterjtüfcuna uno 5<>rberung. namentlich brad>te er

für uns Kinoer — 5unächft für uns 5wei ältefte idmlpflid^tige Knaben,

2\id?arb uno mid?, eine beftimmte fdnr>ei5er frsiebungsauftalt in

Vorfd*lag, bie ihm genau befannt mar, oa Vogts Altern unb d5e*

fchwifter in i3ern lebten - fein Vater war Profeffor ber 2Uebi5in

an ber bortigen, \854 gegrünbeten Xxx-bfchule. Diefe vlnftalt ivar bas

03 1 a b b a d] '

f d} e £ r 5 i e h u n g s i n ft i t u t in ZV a b e r n bei

53er n, bas t>on einem be|fifd>m Caiibs-mann Vogts, 03corg
03 1 a b b a d\ ,

geleitet würbe, ber feine jugenbiidje burfdienfdMftlidie

Ceilnabme an bem wahnwifcigen „Sranffurter Attentat" mit fieben^

jähriger Kerferb^ft gebüßt hatte unb ^ann 51W Verbannung be-

gnabigt uoorben war, ba er unb feine Verwandten 311 ben betten

Darmftäbtcr „Emilien sagten. 3<-"h werbe pou bem trefflidyn iHanne

nod? oft 5U reben haben.

3hm bie «£rsiebung ihrer Kinber an3upertrauen, trug unfere

Jllntter burd^aus fein ikbenfeu, sumal ba bie preife bes 3nftitutes

für Verpflegung unb llnterrid?t ber Zöglinge, vielleicht mit

befonberer 2?ücf fidtf auf unfere befd>eibenen Verhältnijfe, fehr uiebrig

geftellt waren. 2lucb. nnfer Vormunb, 2lbi>ofat Dr. 03uftap hau*
b 0 1 b in Ceipsig, gab feine <5uftimmung. Unb fo tonnte beim bie

ZU u 1 1 e r , nad^bem fie unfer tfaus unb nnferen jüngften trüber

2llfreb in ber forgfamen pflege ibrer um 3el]n 3ahro älteren

5 d? w c ft e r £ 0 1 1 i (t>erw. Sdmiibt) 5urücfgelaffen, mit uns ä I *

t e ft e n 3 u u g c n $ unb u n f e r e r 5 dj w e ft e r gegen £ n b e

21 p r i 1 \ 8 4 9 bie 2\ e i f e n a d} ber 5 ch w e i 3 antreten.

Diefe 2?ei|e führte uns am erfreu (Tage mit ber £Sabu bis

£ifenad?; bie 'Sahn ging bamals gegen ^ranffurt 5U uod? niebt

weiter. IVir übernachteten alfo in € i f e n a d? im „falben Jllonö"

unb würben ferjon bort pou Vaters 5reunben arg ivrbätfdvlt. 2lm

nächften (Tage beftiegen wir bie IVartbnrg, unb bann ging es mit

ber peft weiter über 5ulba unb !>anau nad> ^ranffurt. IVtePtel

,5ett wir ba3u brauchten, weiß ich nid^t mehr. 3^benfalls würbe

fie mir laug unb ungemütlich. Denn balb bmter £ifenacb batte mir
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ber poftfchaffner beim ^werfen bes Schlages einen Singer ber

linfcn £}anb faft abgeflemmt.

3n Sranffurt rourbe ein längerer Aufenthalt gemacht. 3ch

fall eine fefjr große <5ahl Oer 2lbgeorbneten, von beuen id) bas

porige 3atjr bjnburch fopiel hatte fprechen hören, darunter natürlich

alle ^reunbe unb ZTIitfämpfer Oes Paters — £ubu?ig Utjlano

fleht mir jefet noch beutlid? oor ben klugen, — aber auch oiele Gegner

bes Daters, tpie ben ebrtpürbigen Pater 21 rnbt unb 3 a h n. Selbft

ber Anblid Oes frshersogs Retcr/spertPefers rcar mir

befcb.ieben. Riit tränenpollem 2luge ftanb id? an Oes Paters per*

pertpaiftem Stfc in Oer paulsfird>e. Aber bie luftigen Stieffinber unb

eigenen Kinber meines (Dnfels <5corg (Sünther, ber aud]

im Parlament fa§, perfd?eud?ten mir bod? bie «Trauer. Ritt ihnen

ftreifte ich, burch Stabt, 5elb unb XPalb unb geipann namentlich

für $roei Dinge bes Befifotums meiner Reffen unb Rafen bie höd>fte

2ld>tung unb Sermfucb.t: für abgebalgte Rlaultpurfsfelle unb für

gebrannte gepuderte Rlanbeln.

Radibem u>ir Sranffurt Perlaffen Ratten, übernachteten irir

in ITCains im iiaufe bes ZITufifperlegers Sd^letter unb fuhren

mit bem Dampffcrjiff Köln 3U, um bie ZTTutter, Sd]tPefteru unb

Perroanbten bes Paters 511 befuchen unb babei erft perfönlid) fennen

5U lernen. 3» Köhlens tpurbe aber fd?on tpieber fjalt gemad>t,

ba uns bort bie 5reunbe bes Paters ein feftltcrjes fffen bereit

hielten. Ratürlich roaren bie RTutter unb tpir Kinber an befonbers

fid^tbarer unb ebrenpoller Stelle untergebracht, unb man fann fiel?

bahjer bie entfefcte fSeiterfeit ber gcin^cn <Iafelgefell|d?aft porftcllen,

als \d} plöfclich bei tiefer Stille ber Perfammlung $u bem fab>

föpfigen Porfifcenben an meiner Red)ten ungebührlich laut fagte:

„Du, weißt Du, tpem Du ärmlid} fiotjft ? Dem ReicbftvriPefer.

Der bjat ba oben" — auf feine Stirn beutenb — „aud? nifd^t."

3 n Köln fah id? bann mit tiefer Rührung bie flehte, graue,

gute unb leibenbe 21Tutter meines Paters, ihre rüftigen <Löd>ter,

meine Canten, unb bie übrigen PertPanbten. Pon Urnen unb allen

Sreunben rourbe uns piel Ciebe eripiefen. Daun ging bie Reife

tpieber fübtpärts, über ZTiains hinaus, ber Sdnpets 511. 3 " Karls-
ruhe trat ein fdvner aber finfterer 21Iann an unfern iPagenfd^lag,

ben id> fcb.on in ^ranffurt gefeiten 511 haben glaubte. £s ipar ber

Abg. p. <E r ü f d? I e r. Die babifebe Repolution tpar bamals eben

in pollem (Sange, unb iErüfcfdiler nahm Ceti oaran: er eilte nach
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2TIann^cim. Wir fallen ilm niefft wieber. Denn nad? ber .finnafnne

ZTCannljeims würbe er befanntltd} ftanbrecfylid} erfefjoffen.

Die babifaV <£ifenbahm ging bamals blos bis £f ringen.

Von rjier ab führte uns bie poft nad] i3 a f c 1. Die töegend, die

3U meiner centtäufd}ung weder 2Upen uod} 5een aufsuweifen l>atte,

die ich dod} nach den Ceipjiger Cfjeatcrbeforationen 511m „Cell"

3u erwarten beredjtigt 511 fein glaubte, l?atte für mid> burerjaus uidtfs

3mponierenbes — iety fonntc ja nid>t almen, wie teuer unb widrig

mir fpetter gerade biefes oberrI]einifd]e (Selänbe um Bafel werben

[eilte ! Dagegen braute mir bas IDort ber CTlutter : „Vinn, Xttnber,

find wir in ber freien 5 d? weis" &od} in bebeutfamer IPeife

3um Bewujjtfein, dafj mit diefem Sd^ritt über bie deutfd?e Trense

aud? ein wichtiger unb Ijeiloerfünbenber Cebensabfdmitt für uns,

namentlid? sunäd^ft für mid?, begonnen liabe.

IPir übernachteten in Bafel im berühmten Dreifonig^liotel

unb traten bann — natürlid? mit ber poft bie Hoife uad?

Bern an, wo wir nad? 2Tiitte 2TCai eingetroffen fein muffen. IPir

wolmten hier anfangs im „Difteljwang" („fjötel bes <5entifel?om*

mes"), b. h- m bem alten <5unftbaufe ber Berner 3unfer. 2lber

Carl Pogts Altern unb Brüder, bie uns fofort befudtfen,

unb anbere 5reunde fanben biefen Aufenthalt für bie fjinterlaffenen

Robert Blums 5U artftofratifd? unb nebenbei jebenfalls auch su

teuer, unb fo nahmen wir t>orläufig nahe bem (Sladbadifdjen 3nftitute

IPobnung, in bem r»on fd?attigem (Sarten umgebenen „Cafe
5 d? ö n e cf", bas an ber Canbftrafje von Bern nadj Itfabern gelegen

it>ar unb aud? „ber Claretfacf" genannt würbe.

3u bem (Sarten biefes von Berner 2lusflüglern i>iel befud?ten

ländlid?en Cafes hatte ich bamals eine unr>erge§lid?e Begegnung.

£ines Cages fand \\d) nämlid] ber miütärifche Cehrmeifter Zla*

volconz III, ber fiegreid?e Heerführer ber Sd^weis im fonder*

bunbsfelbsuge, tßenerat Dufour, in biefem (harten ein. £r

war mit 2?ed?t ber t>olfstümIidtfe ZHann ber damaligen 5d>weis, unb

fo erfuhren wir Bewohner bes Sd?öuecF natürlich fofort uon feiner

2lnwefenbeit. 3d) ging mit [tragenden klugen auf ihn 5U, fd?aute be*

glüeft 311 ihm auf unb fragte findlid? : „Bift Du wirflidi ber General

Dufour?" — „3a, ber bin id\" erwiderte er lächelnd unb mir

bie Band reidvnb, „unb wer bift Du benn?" — „3d? bin

ber iians Blum." £r niefte mir freundlid> 5U und ftreichelte mit

innigem 2lusdrucf meinen blonben Scheitel. Offenbar gebadete er

mit ber warmen (Teilnahme feines eblen Wersens bes tragifchen
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Sd*icffals meines Daters unb feiner fimterlaffenen, von beren 2ln*

trefcnficit in biefem ijaufe er gehört bjatte.

ttacb ben mir oorliegenben ^edmungen bes (Slabbad?*

f d> e n 3 n ft i t u t e s finb mir, Brubcv H i cb a r b u n b \d\, am
2 5. ZTTai [$^9 in biefes als Zöglinge eingetreten.
Der jährliche penfionspreis, einfd]liej$licb bes gesamten ge-

»ölmlicrjen Unterrichts ber 2lnftalt, — tr>ir werben fogleid] [eben,

tx>ie umfaffenb er mar! — betrug für jeben von uns i3rübern nur

520 alte Scf}tr»ei5erfranfen 2
/3 fübb. (Suiten — s

/7 IXlatt ober

\Wi Pfennig), alfo 5(>5 UTarf 7\ Pfennig im ganzen 3aljr!

Die Verpflegung u>ar einfad), aber fräftig unb ausreU

d^enb. «5um Srübiftücf gab es ZKild), ober Kaffee ofme <5ucfer,

mit 8rot. Um neun 1% oormittags ein Stücf Sd?tr>ar3brob, im

hinter woty aud? einen Gipfel basu. Das UTittageffen um 12 Ul^r

beftanb aus Suppe, trenig ileifdj ober traten mit nie! töemüfe

unb Kartoffeln. Um t>ier Ubjr gab es trieber ein tüchtiges Stücf

Scbrcarsbrob. Um fed?s Ufjr rourbe 5U 2lbenb gegeffen: 23rot mit

2fiilcb ober Kaffee (otme ^Kfer) unb ba^u eine fleine Beilage t>on

Butter ober 21Ieblfpeife ober Dürrobft, ober frifd?em <Dbft, je nad]

ber 3aliresseit. Sonntags gab es meift Specf mit Sauerfraut 3U

Wittag.

Die Zöglinge, bie bei unferem Eintritt nid]t r>iel über ein

Dufcenb betrugen, beren ^at>l aber fpäter auf etn?a fünfjig flieg,

fd:liefen in 3it?ei geräumigen Sd?laf|älen im streiten Stocfe bes

fjauptgebäubes. 3" jebem Scrjlaffaal rubte aud> einer ber £er>rer.

Sommers unb XPinters tr-urbe um neun Ubr ins 23ett gegangen

unb im Sommer um fünf, im IPinter um fedjs Urjr morgens auf*

geftanben. Das u>ar, namentlid? im Hinter, ein bi^cn früb,, fo

id? fpäter in einem gebiegenen bentfeben *luffafc „über bie

^reuben bes Linters" als erfte unb corneb.mfte biefer 5reuben ben

(Senufc aufsä^lte, länger fd?lafen 31t fönuen — aber noeb lange niebt

genug. &\mt bie Cabung bes flehten &>a|d?becfens iiicrjt genügte,

ber burfte 3ur ersten U\ifd)ung bie 5tt>ei Creppen binunterraffeln

unb ben entblößten (Dberförper unter bas eisfalte ftrömenbe IPaffer

bes fteinernen Brunnens galten, ber r»or ber toeftltcben fangfroiir

bes ftattlicben ^anptgebäubes )tanb unb feinen fräftigen Strabl

in ein fd^önes orales granitenes Secfen ergofj. 3er; gehörte immer,

aud) im tPinter, trenn ber Brunnen mit biefen 2issapfen bebangen

war, 3U benen, bie fieb, ba unten trmfeben, inbem fie fiel? bas falte

Digitized by Google



94 Die Tagesordnung im Inftitut Glabbach.

lOaffer über fyois, Huden unb Arme laufen liegen. Seife und

fjanbtudi Ijatte man natürlich bei fid}.

£inc große eherne <5locfc hmÖ an ber füblid^en Hinterfront

bes fjaupthaufes, bie von einem gewaltigen, am Spalier ausge*

breiteten ZTTaulbeerbaum bebceft war. Diefe (Slocfe weefte bie

Schläfer, unb eine fyalbe Stunbe fpäter fano eine gans fur3c illor*

genanbadtf im gro&en, mit Oer Hauptfront bes fjaufcs nadj iXorben

gerichteten Scrjulfaal bes erhöhten £rbgefchoffcs ftatt. Darauf würbe

bas 5rübjtücf im Spei)e*Saal bes erften Stocfes eingenommen, Oer

3ugleid> als Claoier* unb (Sefangsfaal oiente unb nicht lange nach

meiner Anfunft eine helle, für meinen finblidien (Sefcrjmacf bety

erquiefenbe Capete mit eingeftreuten bunten Blümchen erhielt. £ine

Stunbe nach bem Aufftehcn, alfo im Sommer um fechs, im Ittinter

um fieben Ubr, begann ber Unterridtf, ber mit Diertelftünbiger

paufe um neun 1%, bis mittags bauerte unb nachmittags von

5wei bis r>ier Uhr wieber aufgenommen würbe. Dann madtfen

mir bis fed]S Ubr bie praditpollften gemeinfamen Spiele — fic

folleu nod] gefchilbert werben — auf ber großen ebenen Ittiefe bes

(ßrunbftücfs, ober wir nahmen aud> bie bebauten unb nid^t bebauten

CEeile bes (Srunbftücfcs gleid>5eitig für gewiffe Spiele in Aufprud?,

ober wir gingen im Sommer tägltd} baben — aud> biefer luxhgcnujj

bebarf befonberer Säuberung. l\ad> bem frugalen Abendbrot aber

unb erneutem Spiel rief bie eherne (ßlocfe bes i)aufes um fieben

Uhr alle 3ur „Stubierftunbe" in ben großen Sd]ul|aal, — in bem

jeber Högling fein eigenes Klapppult tiattc, in welchem feine tfeftc

unb Bücher lagen — 5ur Ausarbeitung ber morgigen Aufgaben,

unter Aufficht eines tebrers, ber entweder feicrlid? auf bem Katheber

plafc nalmt ober fritifch beobad^teub umherftrid>. 3eber tiehrer

hatte eine iPodv lang „Auf|icbt", unb je nad? feiner Beliebtheit

3ufriebene ober weniger angenehme Stunben bei uns. £s gab ba

unter Umftä'nben merfwürbig niele alte Stablfeberfpi&en, weld>e,

in bie unfid?tbarcn (Teile ber pulte eingetrieben, eine »erteufelte

2Hufif machten, wenn ein unfiebtbarer Xonfünftler fic berührte.

Unb im lOonnemonb fdnrirrten plöfclid^ gan3e Schaaren von Iftai-

fäfern unbeliebten Ccbrern um bas Denferhaupt nad) ben $enftcrn

5u. Die Herren 3ungens aber bitten alle, wenn fic unt>orfichtiger*

weife gefragt würben, feine Ahnung oon bem Urfprung biefer

Dinge. Sie waren oicl 3U febr mit ihren Arbeiten unb allenfalls

nodj bamit befchäftigt, ein 5läfd?cncn Cacfrifcenfaft ober „Bären*

breef", wie ber eble Stoff in Bern genannt würbe, aus einem langen,
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burdj bas I30I3 bes pultes munbgeredjt binburdjgefübrten Hobrlein

(<Sras* ober Stror^alm) mäbrenb ber erfd^öpfenben „Stubierftunben"

leer 511 [äugen.

Das fd?öne große 21 n tr» e f e n Oes 3 n ft i t utes l a b *

b a d}, bas Dom IXlai bis fierbft 1(856 mein fjeim war, rjatte bie

geometrifd^e (ßeftalt eines nid?t gans regelmäßigen Hed>te<fs, beffen

r»ier (Sren^Iinien jiemlid) genau nacr» ben oicr fjimmelsgegenben

lagen. 3m Horben, gegen üern 5U, lief bie faft ebene £anbftra§e

• r>on Bern nad? £*elp an bem iSrunbftücf oorüber, bas liier burd}

eine balb*mannsr»obe Steinmauer unb bid;tes ißebüfd? r»on ber

Straße abgegrenst mar. 3« illitte ober fjälfte ber Straßen-

front bes iSrunbftücfes fübrte im redeten IPinfel sur Straße bie breite,

fefattige «Eingangsallee 511m hauptgebäube bes iSlabbad^'cben

Befifctums. Der öftlicrjen unb [üblichen <Sren3e bes (Srunbftücfes

entlang liefen $mei Straßen bes Dorfes (Sroßmabern. 3"» heften

aber grenste <ßlabbad?s (Sut nur an nad^barlid^e 5elber unb IPiefen,

bie bureb einen robjen halfen* unb £atten3aun t>on unferen obft*

baumreid^en blatten gefdneben maren.

Die ftattlid>\ meißgetünd?te unb von brei 2?eil>en blanfer <?en*

fter unb grüner Cäben belebte fjauptfront bes größten <5ebäubes,

in bem unfere SdbuU, Speife* unb Scblaffäle unb bie IPolmungen

ber Direftoren fomie einiger teurer )id} befanben, bliefte auf bie

grüne <5ugangsallee unb bie öelper Straße, alfo faft genau nad?

Horben; in ber $erne mar ber untere Ccil ber malerifd?en Stabt

23em fid]tbar. 3« *>em erbeten £rbgefd^oß gab es außer bem

großen Sdmlfaal noeb; $wci fleinere Sd}ul3immer unb bie an ber

<£cfe nad? IPeften unb Süben liegenbe ferjr geräumige Kücbe mit

l>orratsräumen. £ine breite, gemunbene, mit £ifengelänber uer*

febjene Sanbfteintreppe fübrte sunt erften Stocf, ber bureb. einen

listen <ßang in eine meftlidv unb öftlidv <3immerflucbt geteilt

mürbe unb nad] Horben in ben großen Speifefaal münbete, ber,

mie fd?on bemerft, sugleid? als 2TCufif- unb (ßefangs^immer biente.

T>avan ftieß nad? Horbmeften bas Limmer bes Illufif*, Gelang«

unb 2Tlatbematiflebrers tforrer, eines lOürttembergers, ber eine

munberoolle, gefduilte Stimme befaß. <3ur Cinfen bes breiten 05an^

ges, nad] IPeften, lagen bie jmei Limmer bes Direftors vSlabbad?,

r»on benen bas größere, fein Arbeits* unb SibliotbeFsimmer, aueb.

als Unterricb,tsraum für fleinere Klaffen ober eht3elne Sd^üler in

«ßeograptye, £nglifcb u. f. m. benufct mürbe. 21n ber nörblid?en

Warib bjng eine große £rbfarte. Die meftlid]en 5»"™^
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jenfeits der treppe dienten 511m Schneidern, ^liefen und bei £pide*

mien, die cjlücflid-jcrrocife nur böd?ft feiten eintraten, jur Kranren*

ftation der aus den allgemeinen Sdjlaffälcn ifolirten patieuten.

Die dimmcrflud?t öftlid? 00m i5ang des erften StocfwerFs war

von dem IM itd i r e f to r Soldan und [einer 5<*milie behelmt,

au deffen Stelle ein 3<»f?r fpäter der JTiitdireftor <5lafer

nebft jamüic trat. iSladbad? war und blieb unperheiratet. Das
Dad? hatte eine befonders malerifche $orm. £s trat nad? ferner

Bauart im i^albrund weit über die ^auptfront heroor. Vor diefer *

l^auptfront des Baufes, nach der £*elper Straße $u, befand fid?

ein großer fiesbejtreuter plafc, aus dem, sur Hedtfeu der -Eingangs*

allee, namentlid? ein prächtiger fjafelnußb a u m fidj erhob, der

fo fräftig und ftarf tr>ar, daß häufig ein Duftend 3ungens gleich*

Seitig in deffen Elften fid? fdiaufelte, olme jemals dem 3aum oder

fid? felbft Sdiaden susufügen. Die gan$e fläche im (Pften des Haupt*

gebäudes bis sur doppelt mannshohen tSrensmauer des tßrundftücfes

nad? der Dorfhauptfrraße bedeute der große iSemüfe* und Blumen«

garten. ?ln der Cangwand des I?auptgebäudes irar gegen den

harten 3U ein anfehnlid^es IDeinfpalier gebogen, mährend an der

ertlichen flauer jenfeits des Martens jahlreiche ^eerenbüfdv und

,t>wergobftbäume ftanden. Eine Heihe jüngerer <5wetfd^gen* und

^prifofenbäume gab es auch im harten. ttod? intereffanter für uns

3ungen waren faft die J3errlid>feiten auf der anderen, weftlidyn

Cangfront des liauptgebäudes. Denn b>r befand fid?, jenfeits eines

breiten fiesbeftreuten iiofes oder Oranges, nicht bloß der fd>on er*

mahnte laufende Brunnen mit dem fd?önen o^ranitbeefen dapor,

fondern hinter demfelben aud? ein anfefmlicher, rechteefiger, rings

durd? eine Steinmauer und auf dem ißrunde durch flache ooale ?lar*

fiefel und dement undurdMäffig gemad^ter vLeid?, der fid? aus dem
Abfluß des Brunnens immer frifch füllte. 2iuf allen Seiten umgaben
breite Kieswege den <Eeid% die Pom übrigen Gelände durd? eine

lebendige Ivcfe und eine 2\afenböfdning abgefd^loffen waren. 3m
Hintergründe des Ceid-ys war ein halbrunder plafc, auf dem swifdvn

ftarfen ^Ifasienbäumen und ^ierfträndvrn eine grüne üxuhebanf

ftand.

3m JTordweften pon diefem <Zc'\d) erhohen fid? nun aus EPiefen*,

Kartoffeln-, lohnen-, Erbfen- und Cattid^feldern die im iierbft

bod>gefd>ifcten <5wetfd?geu', i'lvfcU und Birnbäume des (SrnndftücFes

und ebenfo am füdweltlichen und weftlid^en 2\ande des ißrund*

ftücfes, aus Kartoffel-, Säubohnen-, Altais- und ^unfelrübenfeldern.
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<5wifd\en dtefem Kulturland im Züeften, Südweften und dem tEeidj

aber dehnte fid] die i^auptftätte unfrer Reuden und förperlichen

Übungen, die grofje ebene Sptelwiefe, auf deren weftlid)er ißrense

5ugleid? das mafthohe Curnflettergerüft, mit Schräg*, Steilleitern

und Kletterftangen aufragte, daneben Marren und Recfs, Sprung*

pferde und ein tiefer, breiter, nur mit der Sprungftange su über*

querender Sprunggraben, liinter diefen Curnoorridtfungen war
in dem frud^tbaren <ßemüfe*<ßartenland naaS IPeften 3U jedem 5ög*

ling audi fein eigenes <Sartd?cn angeit>iefen, etwa in der breite

von einem, in der tänge von $mci 21Ietern jedes, das jeder nach feiner

ißemütsart bebauen und ausnüfceu follte. Da wurden nun aber

wenig Blumen ge3ogen, fondern meift Kreffe, Radieschen, Salat,

Sd*oten, Kartoffeln, 2Uais gepflanzt und mit IDonue als eigenes

tßewäd^s oersel^rt. itad? der eigenen Kartoffelernte im l^crbft unirde

der oordere Ceil jedes i5ärtd?ens tief ausgefchattet, die fette aus*

gefchachtete £rde über dem hinteren £eil des IDeltreiches, das jeder

Högling fem eigen nannte, befeiu-Het und mit Brettern l^albfugel^

förmig feftgeflopft und gewölbt, und dann ein fleiner l^erd am ^3oden

diefer Xttölbung mit dem Spaten und 21Ieffer ausgefcrjnitten und

durd^ die Itfölbung i>orfid^tig ein Raudtfang gebohrt, gefdmitten

und geflogen. 3" dem I}erd wurden dann die felbfterbauten Kar*

toffeln gebraten. Niemand bat jemals größere CecFerbiffen oersebrt!

Der Ceicrj hatte einen etwas fumpfigen 2lbfluft, der 3unäd?ft an

der Hordgrettse der großen Spielwiefe nad? heften und dann durch

die (fiemüfefelder rein nördlid} bis an die <5utsgreu3e dem Itad^bar

3uf(og und in einer fog. i^runnenftube für uns endete und i?erfd?wand.

Diefes Rinnfal befaß gleidtfalls namhafte Cugenden. Denn darin

wimmelten Salamander und Itfafferfafer, Kröten und Sröfche, denen

wir nie etwas 3U leide taten, deren Ceben und (Treiben uns aber im

rjöd^fteu 2Haße intereffierten. ^lud} ein liummelneft hatte ficrj didit

hinter dem Ceid^e angebaut.

U?ie fcfjon der Harne Hauptgebäude befugt, war diefes oben

febon eingebend gefd^ilderte anfehnlidy Baus feineswegs das ein«

3ige l^auwerf auf ifiladbad^s Oout. Denn außer dem Hauptgebäude

erhoben fid? an dem das c^ut itt uordfüdlidvr Riditung dnrd?fd?net*

denden liauptweg noch jwei Ixiufer. 2llle drei Gebäude ftanden

in etwa gleid> weiter Entfernung Doneinander. Von dem l^aupt*

gebäude durd? einen breiten Kiespfafo getrennt, erhob fich 3unäd>ft

das einftöcfige „iiolshans", ein Gebäude, das in feinem galten

(Dberbau $euerungsi>orräte (I10I3 und Corf) barg und in der großen

JSIum, Crbensfrinntiungm 1. 7
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fjalle bes Unterbaus alles bewegliche 3nr>entar unb XPerfseug bes

(ßutes aufnahm, namentlich aber aud? eine für unfere &>affen*

unb CJjeaterfpiele unenblich wertoolle Sdmifcbanf beherbergte. Dann

weiter oben, abermals burch Kieswege unb Straßen gefonbert, gegen

bie Sübgren3e bes (Sutes 3U, „bie Scheuer" ober „(Symnaftif", ein

pon ttorb nad] 5üb langgeftreeftes (Sebäube, nur aus £rbgefd?oß

unb fcf^r hohem, fchrägem, weitr>orfpringenben Sd>inbelbach be*

ftehenb. ers war r>on Horb nad? 5üb in 5tt>ei bauliche liälften

geteilt. Die nörblia\\ bem „fiolsbaus" unb babinter gelegenen

„fjauptgebäube" sugefehrte fjälfte, enthielt eine flehte niebrige IVob*

nung, m weld>er ber 5d>uhmad>er bes 3nftitutes, (Saut|d>i, mit

feiner 5amilie häufte. Der gan$c Dadiraum feiner Itfobnung war

gleidtfalls mit fjo^, CCorf*, £>eu* unb Strotworrätcn gefüllt. Die

füblid^c fjälfte biefes (Sebäubes aber enthielt bie bis sum hohen

Dadtfirft aufragenbe XPinterturnhalle, bie „(Symnaftif" ; in ber

Glitte einen biefen Klettermaft unb bünnere Kletterftangen, llcdc,

Marren, Sprungpferbe u. f.
w. Iiier führten wir, einanber auf bie

Schultern fteigenb, unb fo in ber «Eichenlohe bes ik>bens hcrumrafenb,

ber erfd^ütterten Dorfjugenb alle tferrlicbfeiten oor, aud? alle fo*

mifchen Pantomimen, bie wir fpäter in bem Wirfus in Hern faben.

fjier übten wir uns unter 2luf[id?t im piftolenfd?ießen. Jfyer hatten

wir mit l}obcv 23egeifterung ausgeseidmeten llnterrid?t im 5Iorett*

fechten mit Drahtmasfe unb fianbfd>uhen. liier fd>lugen wir unfer

Atelier auf, als wir fpäter bie Deforationen su unfern Cheaterfpielen

mit biefen IPafferfärben felbft malten unb bie ungeheuren papier*

rollen $u ben fjintergrünben aneinanberpappten.

2ln ber öftlichen (ßutsmauer enblid\ biefe ablöfenb unb ber

liauptftraße bes Dorfes sugefehrt, lagen nod> brei (Sebäube. Der

„(Svmnaftif" sunäd^ft gegenüber, im füböftlid?en olrenswinfel bes

(Sutes, ber Sdywcine-- unb IMihnerftall, bann in weitem öftlid>em

2lbftanb r>om I^oljhaufe bas „große Stöcfli", ein langgeftreeftes ein*

ftöcfiges (Sebäube, in beffen errbgefd^oß lüinterbäber genommen
werben fonnten unb bei meiner 2lnfunft ein Künftler, beffen Itameu

ich leiber Dergeffen habe, fd^öne, plaftifch erhabene, farbige Karten

ber Schweiser (Sebirge in (Sips barftellte. Den erften Stocf hat

fpäter ein 3ahr lang meine gute 2TCutter bewohnt, £iiMid?, onrd\

ben großen (Sailen com „großen Stöcfli" getrennt, unb norböftlich

r>om fjauptgebäube gleichfalls an ber öjtlid?en (Sutsgrett3e, nad? ber

fjauptborfftraße 311 gelegen, bas „fleine Stöcfli", bas im erften Stocf

nur swei ober brei Limmer befaß, bie entweber von tehrern ober
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von siemlidj ernxtcbfenen Möglingen betoofytt tourben, bie fidi auf

hgenb ein £ramcn vorbereiteten. Zin biefen 5enftcrn trieben u>ir

im IDinter Dogeifang unb fütterten bte gefangenen Cierdjen reblidi,

bis toir fie im 5rübjafir frcilaffen fonnten. <Se|k>rben ift uns feines.

3m firbgefdjofj biefcs (ßebäubes befanö fidi, nadi (Dften 3U, bas

IDafcbJiaus bes (Sutes unb nad> XDeften 3U, mit bem 53licf auf bas

Iiauptgcbäube unb ben großen fjafelnufjbaum, ein brettüberbaditer,

regenfidicrer Cuftraum, beffen £jintern?anb burdi ein großes, auf

bic Kalfioanb bes Kaufes gemaltes 5resfobilb bes Sdiloffes <£tiiIlon

unb ber Dent bu IXlibi am (Senfer See ocrfdjönt loarb.

Ellies bas n?ar mein reisoolles I}eim toäljrenb mcljr als fieben

toiditigftcr Cebcnsjafire, unb man wirb bcgrcifltdi finben, ba§ midi

ber oielfcitige Räuber biefer neuen Umgebung fo ferjr beftriefte,

baß id: Anfangs nid?t redit einfe^en toollte, idi fei

in biefer 1} e r r 1 i di f ei t n i di t blos um 3U f p i e l e n , fon*
bern audi um 3U lernen. 3dl modite einen ober jtoei CCage

im „3nftitut" oerbummelt l^aben, als midi X^err Solban mit: „§ans,

ooyons!" — alle feine Befehle enbeten mit „ooyons!" — 3U fidi

gebot. Darauf führte er mid? an ein 23udi unb tub midi ein, mir

ein bübfdics <Sebidit anjufeb.cn unb es ib^m bann r>cr3ufagen. YDalix*

fd]einlid] badtfe er, idi toürbc lange bamit 3U tun Jjaben unb er

toerbe midi <*lfo über meinem 3ud>e fidier u>ieber treffen. 21ber

idi las bas Ding ein* ober stocimal burd] unb fpielte bann loeiter.

ttadi einigen Stunben .ertönte loieber Solbans Stimme: „I}ans,

ooyons!" — „fjicr, was toünfdicn Sie?
7
' — „£t, Du — follteft mir

bod? ein (ßebidtf Ijcrfagen." — „Der fjerr unb bas fjünbdicn",

meinen Sie?" — „3a, bas meine id? allerbings — ooyons!" —
Das fagte id) benn nun fofort tabellos b.er, fo ba§ er ftauntc. JHein

tScbaditms toar bamals uMrflid? crftaunlidi. So fefetc id] midi an

einem ber näd?ften «Tage in ber großen Scrjuljhibe 311 einer „großen"

reiferen Klaffe, in locldier (Elabbad? felbft (Sefdiidite oortrug unb

eben bie €ntbecfung oon 21mcrifa burdi Columbus ersäfyltc. 3"
ber nädiften (Sefdiicbtsftuube, eine Iialbe U>odie fpäter, loar idi

»ieber ba. „iDas madift Du benn bjier, Du ICnirps?" fragte midi

Oer Direftor plöfolidi, beoor er bie Stunbe begann. — „3dl mödite

gerne u?eiter mit juljörcn." — „3a, l^aft Du benn fdion roas gehört,

aber es audi oerftanben unb bcbalten?" — „Ztatürlidi." — „Ha,

fo ersäblc uns einmal, toas idi gefagt l?abe." Unb nun fam faß

toörtlidi fein Vortrag aus ber legten Stunbe u?icber, fo baß er

fopffdiüttelnb, aber für midi ermutigend bemerfte: „Das ift meef*

7*
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würbig. Du tannft weiter mit 3ul>ören." 3ci? erftaunte ihn aud?

fernerhin burd? mein ungewöhnlich; gutes tSebäcftnis, insbe*

fonbere in feinen wahrhaft mustergültigen if5cfd?id7ts* unb tßeo»

graphiejhmben, fo bafj id} bereits mit neun 3abren, in [einer Per*

tretung, t)ic lefete (Scograpf>ie*Klaffe, in ber oiel ältere Hungens

fa§en, als id? felbft, t>or ber großen <£rbfarte in feinem Arbeits«

3immer über alle £änber, 2Heere, 3nfcl»/ 5lüffe, Gebirge, Sief*

ebenen, XPüften, Städte ufw. ber £rbe eraminierte, bie id? alle im

Kopf Ijatte.

Diefe Vorgänge fino erwärmt, um bie II n t e r r i d> t s *

metfyooe im vß 1 a b b a d] 'f cb e u 3nftitut 311 r>eranfd>iulidyn,

wie fie teils nach; bem Porbilb ber fdnreijer ittufterpäbagegen ye*

übt würbe, teils mit Hücfficrjt auf bie perfön lidtfeit unb bas IPiffens-

maß ber -etnsclncn Zöglinge, bie oft plöfolid? während bes Schul-

Ijalbjaf?rs in bie 2lnftalt eintraten unb feiten mehrere 3al?re bin*

tereinanber bort 'blieben. Denn namentlich in ben erften 3abren,

dou \849 ob, würben in IPabern t>iele Söhne beutfd?er, italienifdyr,

fran3Öfifd)er Slüdnlinge untergebrad?t ; bie Pater perließen bann

23ern ober bie Schwei3 wieber, fo halb fie anberwärts wieber einen

feften IPirfungsfreis gefunben hatten. 2lud) bie jungen vEnglänber,

welche bie fleine englifd^e Kolonie in 23ern, bie Beamten ber eng-

lifd;en (Sefanbtfd?aft ufw., bem 3»!*"*»* tfMabbad? anvertrauten,

blieben feiten lange in IPabern. ßo warb benn jeber neu ein»

tretenbe Högling 3unäd?ft in allen Zweigen feines IPiffens geprüft

unb bann in jebem einzelnen $ad?e ber Klaffe zugeteilt, in bie er

nad;- feinem IPiffensftanbe gehörte. So fafjen in jeber Klaffe nid|t

nur Knaben oerfd-jiebenen Alters, fonbern meift and? r»erfd?iebener

Nationalität burd?einanber ; Cerntrieb nnb Wetteifer würben ba-

burdi entfd?ieben lebhaft geförbert.

IPas nun ben Unterrid?t felbft anlangt, fo wechselten anfangs

aud? bie teurer oielfad? ebenfo rafd? wie bie Sd?üler — ba and?

unter ben Cebrern mand?er 5lüd?tling war. Clber fo fnrj ihr !Pir=

fen in iPabern unb fo r>erfd?ieben ihre 2lrt nnb ihr Cebrtalent fein

mochte, überall ad?tete tölabbad? barauf, bajj jeber »ehrer bas

ibeale Programm einfielt, bas itflabbad? fid? unb feiner ?(nftalt

gefefct hatte, unb bas auch; in ben r>erfanbten profpeften wenig»

ftens angebentet würbe : gebiegene unb flare, aber r>on fd?ulmeifter*

lieber Pebanterie freie Belehrung in allen Zweigen allgemeiner

Sd^ulbilbung; 23egrünbung unb Vermehrung gründlicher Kennt*

niffe in alten unb neuen Sprachen, in (5efcr?id?te unb Geographie,
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iTiatbematif, (Seometrie, Botanif, pl?vfif, £ierfunbe, «Zeichnen,

Singen unb HIu|if, £rwecfung unb Vertiefung bes rcligiöfen Sinns;

aber neben bem reichen Stoff ober cer bloßen Sorm bes tXHffens unb

Können* aud] beren Pergeiftigung, Belebung bes eigenen Denfens

ber Sd^üler, frstelrnng berfelben sur frfenntnis unb sur Had^eifer*

ung alles deinen, Sd]önen, I^ohen unb (Bewältigen in ben iTCeifter*

werfen ber Spradau alter unb neuer Pölfer, in ben gelben ber

2ttcn|d>mgefchichte, in ben I^armonien ber Cöne, in ber bilbenben

Kunft, in ben ewigen (ßefefcen unb IPunbern ber Ztatur. So würben

mir bie fieben 3ah r<? bes Cernens in IDabern fü§ unb leidet.

TTttt nod? nicht acht 3a^en begann id? Catein unb 5r<*n3<>fifch, mit

noch nicht elf ^aliven (Sried^ifd?. Die lebenben Sprachen erlernte

ich jiibem halb fpielenb im Perfehr mit ben Kameraben aus 5ranf-

reid?, £nglanb unb 3t fl lien. Schon mit fünfselm 3a^ren fpracfj

unb faVrieb ich fliefeenb 5ran3Öfi)d} unb £nglifcfj unb oerftanb unb

fprad> 3tälicni)cb, orrne es grammatifalifd] gelernt 3U l^aben. 3n
bemfelben Hilter überfefcte \d> Sbafespeares Kid^arb II., Coriolan,

3ulius vTaefar, Ivinrid? IV., \ unb Byrons 21Tarino 5<*li?i'^

für meine PriDatftunben bei (ßlabbad? im Persmafj ber Hrfd^rift

ins Deutle. Daneben waren achtbare Kenntniffe in ben alten

Spradau, in Geographie unb <ßefd?ichte, ZlTatbematif, Haturwiffen*

fd>iften, Zllufif unb oor Willem im Zeichnen erworben. Hur 21Tu)if>,

ied^t unb CEanjftunben würben befonbers be3al)lt.

IPic tonnte ich aber ber ZHänner, ber Cerjrer oergeffen, bie

fooiel an mir getan l^aben!

Da war t>or Willem ber Ceiter ber Zllnfralt, <S c o r g <fi labbaerf

felbft, 32 3abr alt, als id? bort eintrat, eine fyobe fcblanfe ißeftalt,

mit bellblonbem, faft rötlidiem £iaar unb Schnurrbart, geraber

Haje, lebhaft in allen Bewegungen unb i)anblungen, gerabe unb

offen in allem Deuten unb £mpfinben, von frörjliaVfinblid?er

fjeiterfeit, wie Srifc Deuter, trofo ber furchtbar langen Kerferl?aft,

bie er gleich biefem wegen feines burfd?enfd]aftlicrjen „fjoerwer*

rates" erbnlbet hatte. 3n ber fiebenjährigen Kerferqual hatte (ßlab*

bad> aber nicht, wie ber unglücFlidie 5rife Deuter, sur 5lafche ge-

griffen, um fidi 3U betäuben, fonbem 3U ben bamaligen ZHeifter*

werten ber <Sefd?id?te unb Geographie unb hatte beren 3»h<*lt

fid? )'o feft eingeprägt, bafc er su feinen Vorträgen im 3nftitut

unb fpäter an ber 2larauer Kantonsfd]ule, wo er noch lange nach

XPafcern rubmreid? als profeffor wirfte unb auch ftarb, niemals eines

Buddes beburfte. Hid^t minber eifrig oblag er in feinem Kerfer bem



102 Sötfcau. J. I ölaser unb Familie.

Stubium ber cnglifdien Sprache unb £iteratur. £r brauchte nie

ein £ejifon. 2lber freiließ war feine 2lusfpracr;e feinesiregs inufter*

gültig unb ifyre CTlängel finb mir imtner hjaften geblieben. Der

große plan aber, eine moberne, freie Knabenersiefningsanftalt in

ibealem Sinne 311 errichten, roar bas diel feiner <5ufunft, lange

ebje er fcie büftern Kerfermauern serliefj unb ber Freiheit irieber*

gegeben roarb. <5u feinem eigenen ZTad^teil baftete ifwt fretlid]

aud? bie firbfünbe ibeater beutfdier Gelehrter an, auf ben eigenen

Porteil rpenig bebad?t 3U fein — unfer geringes penfionsgelb ift

rcorjl ber beftc 3eu?eis bafür — fo fab; er \id> benn immer nadj

gefebaftsfunbigeren, reblid} gefinnten (Sefellfdiaftern feines Unter*

nebmens um, bie er glücflid:ertr>eife in bem Beffen Solbau unb

bann in bem 23abener 3- 3. (ßlafer aud^ fanb. 2lber als biefe

ZTJänner r»on ifnn gingen, um ib/rer Emilie ein ruhigeres ober

bequemeres lieim 3U grünben, u>ar er fing genug, bas bebenfliaV

<u\*bnungsu?erf nid^t mefyr lange allein fortjufeften. 33alb nadi

meinem Austritt im £}erbft \S36 oerfaufte er fein <Sut in UXibern

an ben in Cirol geborenen profeffor ber orientalifd?en Spradyn

Sprenger in 23ern (ber fid} im englifd^inbi|d>en Dienfte ein Der*

mögen erworben batte) unb nalnn fpäter bie ebjrenoolle Berufung

als profeffor ber <ßefd"jid>te unb Geographie an bie 2larauer Kau*

tonsfdmle an.

Die <$5efcllfd?aftor (ßlabbad-js, Einfangs S o l b a n , bann von

\$~)0 an 3- 3- (Slafer, ber infolge ber babifd?en 2\ei>olution

von 18^9 feine babifd?e lieimat (Sd^opfb-eim im lt>iefental bei 3afel)

battc ocrlaffen muffen, Fomtneu pornebmlid? als £>aust>äter in V>e*

tradjt. i3eibe beu?obnten, wie bemerft, mit tl^rer Familie bas fjaupt*

gebaube unb fie unb ihre Gattinnen ertriefen fid? als tüd^tige,

für bie Zöglinge n?ab>rbaft elterlid? forgenbe f>ausl|alter. 21Iit ber

Familie (Slafer namentlid? t>ernnid>fen tr>ir beiben trüber, als

feien u?ir Kinber berfelben, unb als feien bie sablreidyn Keinen

Glafers, Knaben unb 21Täbd>en, unfere <ßefd>tr>ifter. Allein trüber

2xid?arb heiratete \S67 bie ältefte Codier Filarie 51t glücfltdtfor

€l*e. Von bem Unterridtf, ben Berr Glafer erteilte, ftel}en mir

feine Stunben in ^otanif, pbyfif unb bie 2lnfangsgrünbe ber Chemie

unb Ctcrfunbe in lebhafter Erinnerung. 2lud? bie lOunber bes

ZTTifroffopes ließ er uns öfter fd?auen. £iebct>oll unb funbig lehrte

er uns auf unferen Spaziergängen unb Ausflügen bie berrlid?e

pflan3en^ unb reierje 3»f^ftcnroelt ber ferner l^odvbene betrad^ten

unb fd:äfcen unb bie großartige Ianbfcbaftlidy Umgebung gebübjrenb
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bewunbern unb fyeimatlid} lieb gewinnen. Der cfyrwürbige ißreis

lebte mit <5cittm bis sunt Cobe ber Reiben in 2Tlünfingen swifd^en

23ern unb *Irnm, wo fein Solm Dr. tßeorg <S5Iafer £eitcr ber

großen fantonalen 3rrenanftalt ift.

X^err Ijorrcr, ber bis 3U feinem £obe als £ebrer unb

penftonierten £efyrer in <Efmu lebte, war ein ausgeseidmeter, wenn

audi ftrenger (Sefang- unb Klaoierlefyrer, aber etwas 3U ungeftüm

unb tytjig als £et>rer bes £atein nnb ber 2TCatfyematif.

2hidi ber »Theologe Sd^eHenberg, ber feinem I3eimat*

lanbc 53aben bamals worjl ans politifd]en (ßrünben 3unäd?[t ben

23ücfen gewenbet t>attc, aber balb bortrnn 3urücffel}rte, unb etwa

J893 als Stabtpfarrer in tfeibelberg ftarb, folgte ber 2lusfaat ber

Kenntniffe 'Oer alten Spradau, bie er nad] f>orrer in it>abern be*

trieb, unb in unfere Köpfe ftrente, mit etwas ju großer itngebulb

unb 511 häufigen (Sriffen nad? bem fpani|\-ben Uoliv.

21 Is ein gcrabe3u mustergültiger £el^rer ber alten Sprad>en

unb nicht minber bes T>eutfd?en führte fid? bagegen etwa com
5rül^abr \Sö2 an ber jugenblidv £?abener 5riebrid> .Ebinger
in IPaberu ein. £r war ber Sotm eines IPirtes aus bem Jtecfartal

unb fyatte leiber als flotter Senior bor Sduvabeu in i^eibclberg

bei einem Duell bie itafe eingebüßt. t*5u beren £rfafc hatte man
ifyn ein großes Stücf 5leifd> aus ber 21Titte ber Stirn gefebnitten,

es war aber nid^t angewad7fen, unb fo war er boppelt entftellt.

€r trug eine mit cDlfleifd^farbe angeftridjene filberne 2tafe, bie an

einer Frille r>ou Senfterglas befeftigt war. 2lber bei feinem von

uns Möglingen haben biefe forperlid>en Derunftaltungeu bes r>er*

ehrten £er?rers jemals 511 beimlidyn Spötteleien unb bergleidien

Einlaß gegeben, bie feine Autorität bei uns getninbert Ritten. 23aben

mod^te gefetjlicb burd^aus Derfynbert fein, ben alfo Derunftaltcten

im Kirchen- ober Sdmlbienft ansuftellen — «Ebinger wollte eigent*

lidi Pfarrer werben — aber burd? biefe Perfaguug führte fie ber

Sdiweij eines ber glänsenbften unb erfolgreid>ften er3iel?erifdyn unb

lebrerifdyn (Talente 511, bie jemals Deutfd^lanb borttyn abgegeben

rjat. 2lls eine v>ol}c, fdtfanfe, fertige ißeftalt trat £binger »or uns,

mit blifccnbem blauem 2luge, lebhafter unb bewegenber 2\ebe unb

mit einer feltenen 5äl>igfeit, Sreube, ja £*ogeifterung für bas 3U

erweefen, was er lehrte, wenn es aud? bloß formen tobter Spradau
waren. Sein Unterrid^t in biefen Spradau, wie namentlid^ im

Deutfd-en, war gan5 liert>orragenb. Jltit größter Sorgfalt ad?tete

er auf bie Hid^tigfeit unb Feinheit unfercr 21Tutterfpradic im fdjrift*
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tidyu und mündlid>en 2lusdrucf und förderte unabläffig die /jreude

an der fdiönen $orm des Stils. IDtffc aber dem, der dabei phrafen

machte! Die hagte er in den <Eod. 2111 diefe porsüglidyn Eigen*

fd>aften lernte dann and) der Kanton 13cvn an ilmt fd?äfcen, ab
<£diuger, fürs poi* dem Sdjluffe des ißladbadi'fdyn 3nft!tute»/

\S~>6

als £er»rei an der ferner Kantonsfdiule (cfiymnafium) angestellt

wurde und hier bis 3U feinem im ^abxc erfolgten <Eode uner

müdlid? wirfte. Diele Oer bedeutenden IHänner Oer beutigen Sd?wei3

nennen 5riedrid^ Edinger mit mir den heften und perdienteften

Celirer, foen fie auf der Sdnile gehabt haben. Uns itfaberneni war

er aber nod? bedeutend mehr, da er aud? unfer ganzes £agwerf

und Dafein teilte und belebte. £refflidi jeidmet er fidi felbft in

den Worten, die er mir in mein Stammbud? fdyieb, als id^ um
(Dftern \H()0 pou öern sur ixxhfdnile nad? £eip3ig abging: „3<^r
2Hcnfd? follte einen nnfterblidyn Studenten im Ceibe haben" ufw.

3n ibm lebte der freie frohe *3urfd? bis sulcfet, und das mad?te

ihn eipig jung mit der 3»£end und 50g diefe 511 ilnn. Er heiratete

bei feinem 2lusfd?eiden pou IPabern die jüngere Scbwefter unferer

penfionsmutter, 5*«*" <J5lofer, Käterli £fd>eulin, 311 weiter and?

mein älterer Kamerad pietro i\iuotti in ftiller £iebe entbrannt

war, ein fünftlerifd>es tßenie erften langes. £eider ftarb er febr

früh.

Ein fel>r unerfreulicb.es (Segenbild 311 £dinger bot der erfte

frausöfifdy £ebrer, den ipir in IDabern batten, ein fransöfifdyr

5Iüd^tling aus paris. Die Feinheit feiner ?lusfprady erfefcte in

unfern klugen durchaus nid^t die Feinheit der UXifdy, Kleidung

und cSefiuuung, die bei ihm überaus piel 311 wünfehen übrig ließ.

3n einem fdmtierigen gelben Sracf, serriffeneu grojjfarrierten liefen,

unfauberer UXifdy wandelte er fpionterend umher und gab uns

täglid? beim ^rüb|Ukf und Abendbrot das Nirgends, heimüd? <5utfer

in feinen £racffd?ößeii perfd>winden 311 laffen. 3d? permute, dag

er Kommunift war, ntdtf bloß Sdmeider, was er uu3u»eifell>aft

geipefen. lUir wurden ihn nad? einigen böfen 3a^ t>" los. 2\n

feine Stelle trat der liebenswürdige, jugendlid>e, rothaarige, fleine

IPaadtländer £ b a p p u i s , der unfere i?er3en im Sturm eroberte.

€r gründete fpäter in Caufanne eine trefflidy £r3iehungsanftalt.

Eine edle pornebme perfönlidjfett war unfer £ebrer für ita^

lienifd'e Sprady, der badifdy JlTajor a. T>. Kapfferer, neben

(ßeneral 5ran5 Sigel der tüdtfigfte tDfftsier des badifdyn 2luf;tandes

pon ein wohlhabender 2Uaun, der in IPabern nur Stunden
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gab, um bie unfreiwillige 2Tiu§e (eines 5hKb,tlingslebens aussu*

füllen. 3d) fjatte leiber feine <£agesftunbe mefyr für 3tali*"i|d?

frei, um 5U feinen Süß^n 3U fiften. 21ber bie liebenswürbige l}er3*

lidjfeit bes waeferen 2Hannes gegen uns alle, ber bod} bie große

(Trauer um ben Hiebergang unferer nationalen Hoffnungen, um
bas bittere £oos ber Perbanuung unb um ben Cob ber greifen

2fiutter im fersen trug, bie, wäbrenb er in *3ern weilte, r>on

einem wanbernben Strolch babeim in i3aben ermorbet worben war,

ift mir unpergeffen im Irenen eingegraben.

Hidit minber unpergeffen ftehjt mir por klugen bas 23ilb eines

anbeten beutfd>m 5lüd>tlings, bes Sdnpabeu Karl IHayer, ob*

n?orJ id^ mit ifyn fpäter in heftigen parteiftreit geriet, benn er warb

ber (ßrünber bes „Stuttgarter 23eobad?ters" unb 5übrer ber auti*

nationalen Dolfspartei ttfürttembergs. 3" labern gab er nur

einige Stunbeu Deutfcr;, bie ftd? h»auptfäd?lid? auf bie begeifterte

IPürbigung £ubwig Hblaubs befd^ränften, unb barin leiftete er

Uortrefflid^es. ilnfere IPaberner Hesielnmgen lüfteten aber aud?

in feinem <£ebäd?tnis fo treu, bajj er mid), trofc aller bitteren po(U

tifd:eu 5cr}ben swifd?en uns feit \8<>3, nod? \874, als ich, ihn im

tfeid^stag begrüßte, „Zm" unb bei meinem Vornamen nannte.

Das (ßlabbad^fd^e 3nftitut war fd?on als rein beutfd?es tf>e*

wäd^s bei ben 2lltbernern mißliebig, unb als (ßlabbad? \850 mit

gutem tSrunbe bie 23eaftion in 33ern hjeraufsiehjen fab — unfer

5d:ufter <5autfd?i fam als „fonferpatiper" Sieger pou ber IVabU

prügelfdMad?t auf bem Selbe Pon 21(ünfingen fcrjwer be$ed?t nad?

liaufe perfd^rieb uns (ßlabbad? als 2\eligionslebrer ben „|diwar-

ben" 5 ran 5 Seticr? er in t>on iVrn, ber aber mit bem «Teufels

geilt pou IPabern aud? nid?t pollftänbig fertig würbe. Denn als

er eiuft sunt (Oftereramen in IPabern eine rjod^anfehmlidy Sd^aar

feiner vfiefinnungsgenoffeu aus £*ern eingelaben hjatte, als <3eugen

bes £rntefeftes, bas er nunmehr allbier mit feiner 3lusfaat bes

(Slauteus im ZiVinberge bes I?errn 511 galten gebadete unb an bas

unnüfte ttMtfinb ?l 1 f r e b S t a u f e r aus 23iel — fpäter 2lrst unb

früh geftorben bie erbaulid?e 5rage rtdtfete: „VO'w muß ber

ZHönfcb läbe (leben)?" ba fam bie entfeftlid?e Antwort, bie

2llfreb Staufer freilich aud? grunbfäfclid? immer befolgt Fjat: „£je,

ber 2tIonfd: d?a labe wie ner wott."*) (Eablcau! Üatürlid^ wur*

ben wir and? jeben Sonntag jur Ktrdy geführt: bie Katbolifen

) tjr, fcrr »TTfnfdf tarnt Ubtn wir er will.
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unter uns sur ITTcffc — um deren furje Dauer wir proteftantifdien

Sünder fic beneideten — wir proteftanten aber in die l^eiligegeift*

firc^e am oberen Ende der Stadt. 3m U?inter mußte auf dem

gut rjalbftündigen IDeg durd) metertiefen Schnee geratet werden.

IPenn Pfarrer prof. ttlüller predigte — der früher in Dresden

Pfarrer gewefen war und eine Dresdnerin sur 5rau bjatte, der

Pater des beutigen fct>ix>ci5crifd?en Bundesrates (Dberft 21TüIler,

fpäter profeffor der Ökologie in Bern, Anfang 1900 geftorben —
waren wir gern dabei, Aber der diefe Pfarrer 3fd?cr, der uns

gewörmlid} befd?ieden war, regte die Drücfeberger 3ur Kirdyn*

fludit an. So glaubte aud? idi einft einen trefflidyn Porwand sur

Enthaltung r>om Kirdynbefud? gefunden su leihen, indem id^ Berrn

(ßladbacrj an der Hücffette meiner l)o)cn ytvci mi(jfarbige Einfäfce

rcies. «Er aber fagte erregt : „Du dummer 3ungc, meinft Du denn,

unfer fjerrgott fd?aue vom fjimmelsfenfter auf Deine geplagten

£>ofen. Sogleid? gehft Du mit."

Last not least mu§ aud? unfer gans t>ortrefflid?er ^eidynlebrer

3- D i II die gebührende rübmlidy «Erwähnung finden. Er ift fpäter

weit über die Sdureis hinaus befaunt geworden durd? feine aus*

gejeidmeten panoramen der 2\undfid?t von der fjeimweriflut} und

der Sd-jynigen platte bei 3"terlafen ufw., fowie durch feine reis»

rollen Beiträge 5U r>erfd?iedenen prad?twer!en, weldy eine Samm*
lutnj der fdynften Sd^wei^er Ausftd>tspunftc boten. Aber wir IVa*

berner 5ö9^nge oerdanfen ihm nod? uncnMidj riel mehr als diefe

uns und die ,3eitgenoffen erfreuenden naturwaln-en Kunftwerfe fei*

ner tfand. Er rjatte eine wunderoolle 21TetIiode, feinen Sdnilern

begeifterte Citft am ^eidmen und eine bei den 21Teiften r>on uns

über die 2Hittelmäfjigfeit hinausragende ^ertigfeit im <5eidmen nad?

der Hatur und nad? Vorlagen beisubringen. IDir hatten in jeder

IDodv au einem beftimmteu itad^mittag 3wei Stunden Hinterem*

ander <5eidmen, und wenn der Heine gedrungene Berr Dill mit dem

(51ocfenfd>lage durd? die Eingangsallee hjeranwandelte, begann für

uns ein $eft. Denn fowie die Anfangsgründe im Cinienseidmen,

perfpeftwe ufw. erworben waren, durfte jeder Högling, feinem

Können entfpred?end, auf einem dem Knaben eigentümlid? geböri*

gen dreibeinigen <l>eid?enftühldyn die Bauwerfe, Bäume ufw. des

„3nftituts" nad? der itatur seidmen. Die Anfänger wurden r>or

den Sauftall gefeftt, weil diefer die geraderen Cinien hatte — unfere

moderne Kunft dagegen l?ört leider ptelfad? beim Sauftall auf!

Dann fam der Inibfdy Brunnen mit feiner onalen (ßranitfchale
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öaran. Die «Seübteren burften ben U?eiher unb bie abfcbließenbe

Baumgruppc hinter bemfelben mit fyhtjufücjcn. Xlod) vSeübtere

machten fid} an bie fehr reijoolle IDiebergabe ber itorbfront bes

fiauptgebäubes ober mehrerer 5citcn besfelben 3ugleid|, ober an

ein3elne Baum* unb Pflan3engruppen bes (Sutes. 3n unfere 211*

bums (Stammbücher) seidmeten wir Kameraben uns gegenfeitig

mit Dorliebe 2lbbilber unferer nad} ber ITatur geseidmoten „5tubien

aus bem 3nftitute (Slabbach" 3ur Erinnerung au bie IPaberner

3ugenbheimat.

Die «Seidxmoorlagen, bie wir benufcten, wenn bie lPitterung

ober bie 3äh*esseit bas <5eidmen im 5rcien r»erbot, waren fämtlich

gan$ porsüglich, Canbfchaften fowohl wie Figuren, Köpfe, Ciere

uftr». 2lud; fner mürbe, wie bei bem ganseu IPaberner Unterricht

unb £r3iehungswerF, ber 3n°t c> ioual"sät bes Schülers befonbere

Beachtung gefdjenft. IPer für bas <5eidmen t>on Köpfen, Figuren,

Cieren ufw. befonbere Steigung unb Begabung 3eigte, erhielt biefe

faft ausfd>ließlid? vorgelegt, bie anberen nur fortel baoon, baß fie

wentgftens einen Begriff baoon befamen. 3^? 9a"5 v°v*

wiegenb Canbfd^after unb burfte midi benn barin bnrd} 3b3cidmung

ber flaffifd^fchönen Vorlagen von 21 Calarne unb £>ubert nadj

fyrjenshift ausbilben unb erquiefen. UTit breisehn 3abren seiebnete

id] fd?on nadi ber Itatur bie ganse Stabt Bern mit Umgebung com
f?ubelgut (bas meine 2TTuttcr bamals bewohnte) auf eine m Blatte.

UTit Dier3elm 3ahren copierte ich naaSeinanber bie fd?wierigjfcn

Vorlagen, bie bas 3?tftitnt in meinem Fache befaß, große Blätter,

auf 'benen bie £anbfd?aften von 21 Calame, bie Figuren von $c*

rogio herrührten, mit 3x001 Bleiftiften unb weißer Kreibe auf ge=

töntem papier. 2lber bie Kameraben forgten bafür, baß man
auf fein bischen Calent nicht etwa eitel werben fonnte. Denn

namentlich unter ben 3talienem waren wirflid^e (Genies. Von
pietro Panotti babe id> bereits gefprochen. e£r malte bie 3>efo-

rationen 3U unferm Sdmltbeater, in bem wir r>or ber Dorfjugenb

unb gelabeneu «Säßen fpielten, faft alle felbft, gan3 ausgeseidmet.

Jlber aud] ein anberer 3taliener, ein Heffe bes waeferen (Generals

Carlo Albertos, Slllemanbi, ber als Flüchtling in Bern weilte,

fefcte uns burd} feine fünftlerifd^e Begabung in errftaunen. Denn
in einer ^eioiertelftunbe jeidmete er nad] einer Dorlage einen

großen febattierten weiblidien Kopf mustergültig ab. Die Köpfe*

3eidmer Ratten mit biefem Blatt fonft mehrere UTonate 3U tun.



10S Unfer Tanzmelffer. Turnen. Baben.

Endlid? Ratten wir in IPabern auch. «Tansfwnde, und smar bei

einem bßdyt feierlichen iE a n 5 m e i fte r , fjerrn St ante, der mit

«iner Meinen oerwachfenen alten «Seigerin im Hinter am Samftag

Abend aus Sern 511 uns fam und uns die djoreograpbifdv Kunjtt,

ungefähr nach, der «Tan3weife der fransöfifdien ^ofgofelIfd?aft por

*er fransöfifchen tfepolution beibrad>te. Denn er unterrichtete in

Sern aud» die Sohne und Codier der aufjerft FonferoattPen berner

Ariftofratie, por denen wir dann im „Ralfen" in Sern an einem

feierlichen «Tansabend gewiffermafeen ein Eramen unferer Kunft

ablegten und es vox den «Töchtern der „alten «ßefchlecbter" aud>

befanden. Heben den pormärslidvn Sdn'itten, Entrechats und 5i*

guren des Xontretanses lernten wir aber aud^ moderne «Tänse,

Sd>ottifcb, IPalser, ZHasurfa, «Salopp ufw. grüudlid?, fogar mit

«Touren. Die Erteilung Oes «Tan$unterrid?tes an 3ungen fd^on etwa

ron deren sebntem 3ahre an entfprach gleichfalls den «Gepflogen»

heiten der altfransöfifd^en <ßefellfd?aft, die in oen feinen Krcifeu

Sems damals noch sab feftgehalten wurden. So wurde id> denn

fchon mit elf und swölf 3ah?ren ein flotter und felbft leidcufd^aft-

lidyr «Länder. 3d? blieb es aber, wie man hören wird, aus ebenfo

berrorragend triftigen als romantifd?en «Gründen nidtf lange.

Von ganj unoergleid?lid>er «ßrünoüdrfeit, Sorgfalt und Diel-

feitigfeit war eudlid? die förper(id?e Ausbildung der

Zöglinge in IX) aber n. «Tum e n wurde IPinters und Som-

mers eifrig gelehrt und betrieben. 3^h lt>ar baib Porturner. 3'«

Sommer bradvn wir täglid? um pier ilbr nad? unferm entfernten

S a d e p I a in der A a r e auf. Diefer Sadeplafi war mit dem

einigen Zugang ditrd? eine iPiefe pon «ßladbad? gepad^tet, lag

dem IPaldparf der l>illa Elfenan gegenüber, die einer ruffifdyn

«ßrofefürftin geborte, und befand aus einer langgeftrecFten Erhöhung

pou Aarfiefeln über dem Flußbett, ohne jedes Sauwerf, felbft ohne

eine einsige Sanf 311m Jtiederfiften beim Entfleiden. <l>wifd?en dem

fefteu Ufer und diefer Kiefelbanf befanden fid] aber breite untiefe

iDafferlad>en, in denen aud? die fleinfteu nid>tfdupimmer fid} ge*

fabrlos ergoßen founten, und sudem ipurde aud} der Stromlauf

der Aare in feinem OJuerfd?nitt oon unferer Steininfel gegen die

Elfenau 31t nur allmählid? tiefer. Das ungemein reifeende lüaffer

trug den Körper faft pon felbft, und fo lernte man rafch, faft ohne

Anleitung fdur>im»nen. IVax dies genügend erprobt, fo ging es,

unter Rührung sweier Cebrer, an die er fte Durd^auerung des wilden

Stromes, der namentlich am jenfeitigen fteilen Ufer gans ungeftüm
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rorbeijagte unb babjer bas Canben fchwierig mad^te. Wav aber

auch öiefe Ceiftung oertraut geworben unb bie ,$ertigfeit anrjaltenben

Sdurimmens 3weifellos feftgeftellt, fo würben wir eingeübt, mit

bie|er Kunft ZTZenfdieuleben 3U retten, inbem wir in ben Kleibern

unb Stiefeln ins IDaffer [prangen, weiter unb weiter in ben Strom

binausfehwammen unb fdiliefjlid] bie 2lare durchquerten, JTatür*

lid> lag oann an uuferem Ufer noch ein troefener 2ln3iig unb ein

troefenes paar Sdnihe 5um X^eimgehen bereit. 2lud? für bie Berjcmb*

lung «Srtrinfenber bei unferem fünftigen Hettungswerfe waren uns

alle l>orfchriften gegeben. 3d^ freue midi aber aufrichtig, baß idj

nie in ben 5all gefommen bin, fie praftifd? ansuwonben. Denn bie

erfte Dorfchrift beftanb barin, ben Patienten, nad? freunblid>er 2ln*

fprady, burd? gemaltige Schläge auf ben Kopf unb in ben Harfen

fo 311 betäuben, ba§ er uns burd? feine unpaffenben Bewegungen

bas Kettungswerf nid^t mehr oereiteln tonnte.

<J5an3 wonneooll waren unfere gern einf amen Spa3ier*
g ä n g e , bie wocrjeutlidi zweimal, im Frühjahr, Sommer unb iierbft,

2Hittwochs unb Samftags nadmiittags ftattfanben. Da würbe bann

entweber ber tyirxtcr bem Dorfe IPabern auffteigenbe etwa 2üüü

5uy h^hc Kurten erflommen unb bie pradtfrolle 2lusfid?t oben

über Bern, ben 3ura, bie Berner unb ^reiburger 2llpen, ben <Itm"er,

Bieler, 211urtener unb Heuchateller See genoffen; ober man wan*

berte im Cal, jebesmal nady einem anberen <5ielpunft: nach

Könife, ober Kebjrfafc, ober Belp, ober bas Belper 2Hoos (eine 2lar-

nieberung mit ferjöner alpiner Slora), ober nad? 21Turi ober Keidvu*

bad>, immer mit Botanificrtromrnel, ll>itr3elmeffer unb Sdimetter*

(mgsnefe, fo bafj aud? ber Sammler feine Sreube batte.

Sit 'oiefen wöchentlichen Spasiergängen gefeilten fich aber 3wei^

mal im 3al>r, im S p ä t f r ü h j « h r unb im 5 r ü b h e r b ft aud?

3wei dag esausf lüge dou uur>ergänglid>em (Rlanse. I>er

Srühjahrsausflug warb gewölmlid? auf ben Belpberg untere

nommen, ber etwa brei Stunben füböftlid) r>on 23ern aus einem

corgefchidtflidvn Seebecfen, bem „Belper ZHoos*)", etwa 2500

5ufc aufragt, unb jwar nad? tieften 311 faft fenfrecht. X>as war

unfer 2lufftieg. 3n ben Selsrippen, bie wir unterwegs mit bem

€ispicfel aufhieben, ^anoeu fid} häufig Jlbbrücfe von 21Tufd>eln ober

5ifd>m unb oben unter bem 5elfengipfel bes Berghauptes war
in ben <fels ein großer eiferner King gefdnniebet, an ben r>or

*) „moo**1 = Sumpflanb
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taufenden pon "Jö^rcn die Schiffe angebunden wurden, als diefer

23erg noch eine 3nfet war. Diefc IDahniehmungen regten natür*

lieh unferc £inbildungsfraft und Wißbegierde mädtfig an. 3m
(5ansen Ratten mir 3un9cn aocr öcn ^indruef, es würde fieb, bjer

oben mit Sifchfang und allenfalls mit ein bissen Secraub faft

eben «fo l^übfd] leben laffen, wie im 3nftitut in tt?abern. IDaren

wir Proben auf dem Bergrücfen Pollends an unferem 5i*fc an*

gelangt, fo entfaltete fidf die ganse £>errlid]feit der 2llpenfette und

des Dorlands Pom Chuner See, liefen, Stocfbornfette, l^ohgant

u. f. w., und in glücflidtftem 5rohfinn wurde das einfache l\lal\l

in der einsigen lt>irtfd?aft des serftreuten 33ergweilers eingenommen.

21uch das reisende ^immcrwald und die über 5000 $uß rjob,e

3 ü t f d] c 1 e g g , fcie füMid? Pom 23elpberg über der jenfeitigen

Calwand Emporragen, waren wiederholt das <5iel unferes Sommer*

ausfluges. 'Die 2lusftd>t auf den »Erjnner See ift pon der 33ütfd>elegg

nod} freier, die 21lpenaus|'id?t nod? großartiger, namentlich auf die

5reiburger -Poralpen. 3lber die fjöhe mar fahl, ohne £rfri|d>ungs*

ftätte und Pon <5immerwald weit abgelegen.

3 m Vi e r b ft ging unfer £agesausflug regelmäßig über 53ern

in nordöftlid?er Kidtfung, an der jefcigen £i|enbabnftation (Dfter*

mundigen (auf
(
der Strecfe i3erm£hun) oorbei, nach dem etwa

2500 5uß boben kantiger, den wir gleichfalls pon der fteilften

Seite nehmen mußten. Der kantiger ift der lefcte Ausläufer d,er

Dierwaldftätter SUpen, wie der Kurten über IPabern der lefcte 2lus*

läufer der ferner 2llpen. 2Han überblicft daber Pom kantiger

befonders igut die großartige £andfd?aft nad? forden und Süd*

often: i»as €mmental gegen ISurgdorf wie gegen Cangnau su, den

3ura r>iel näher, die 33erneralpenfette etwas ferner als Pom 23clp*

berg, aber breiter, bis sunt 23inderhorn, und außerdem die 33erge

pon llnterwalden. 2lud? auf dem kantiger war feine Scbufchütte

oder !Dirtfd?aft. 2lber ftets wurde uns dort eine h^rrlid^e XVutft

mit 23rot gereid?t. Dann ging es auf der andern Seite des Herges

jäh abwärts nad? der heutigen vEifenbalm- Station (£*em^(!)lten) <5c>lli*

fofen und pon da über ZTTüncbenbud^fec nad? f>ofwyl, wo in

2lndad>t das ehrwürdige, damals brad? liegende berühmte 3"fti*

tut p. Bellenbergs befudjt, der flehte I>ofwyler See bewundert und

dann in dem alten freisrunden, ftufenweifc in die Ciefe abwärts

führenden, für uns gans geheimnispollen ^3ade des einzigen gellen*

bergfehen 3nftittites gebadet wurde.
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«Einen bcfonberen 2kt5 für uns, Cefyrer wie Schüler, bot aber

in fiofwyl jedesmal bie 2lnwefenljeit bes efyrwürbigen beutfcfyen

Canösmanns Dr. Cfyeobor ZTTüller, eines mccflenburgifcr?en

Ccfircrs, Oer feine beften 3<**ire bem 5ellenbergfd>en 3nftitut ge*

wibmet Ijatte unb nun fein (Sreifenalter in wonniger jugenblidjer

5rö^Iicrjfcit am Sd^auplafee feines einftigen Herfens geno§. Dann
unc wann trieb es ilm, wieber 3U lehren. So war er aud\ in einem

Reißen Sommer mein £ebrer in IPabern gewefen. 3^? las 9a«3

allein bei ifym Zlad^mittags Cäfars gallifcrjcn Krieg, erfefmte bei

öer furchtbaren tyfce jebesmal bie Sdiwimmftunbe fyerbei unb

fampftc mit öem Sdjlaf. »Xfjeoöor 2TTüller aber oerftanb ben Schlaf

311 nerfebeneren. €r überfefete mir oann nämlid} £äfar ir>ie ein

fjötjerer <Dnfel 3räfig. „Unb bie Ulnaren fingen an 3U quarren"

fagte er aans ernftfyaft, bas 23nd> bidtf Dor bie 2lugcn rücfenb,

unb mit fold>en Schnurren ging es fort — man fetyief burd?aus nid?t

ein unb lernte aud^ fein Ceil. <£benfo gab er an ber ferner Kan*

tonsfcrjule ,(bem (Symnafium) bis \S56 nod? einige anbauentbe, ben

fjörern ,unDerge^Iid>e (Saftrollen als teurer. 2(ber fein I^eimwel]

unb ,fein Belagen 30g irm immer nad? ^ofmyl 5urücf\ €r mar
fd^on \S\2 unb \B\o Stubent in 3w* gewefen unb lebte bort t>on

Stipenbien .grofebcrsoglicrjer Stiftung. 2)iefe blieben aber infolge

ber friegerifd^en £>rangfale aus, unb ber Stubiofus 2TTüller wollte

aud} leben. Da aber niemanb in ^}cna ilmt einen Hat wußte,

roanbertc er nad\ XPcimar unb ocrlangte eine 2lubicn5 bei Scrc*

niffimus. (Soctfjes t]or>er Sreunb Karl 2luguft ladete erlxblid\ als

ilmi gcmelbet würbe, ber Stubiofus O>cobor JTlüller aus 3ena

fei ,ertra per pebes aus ber 2Uufcnftabt nadi IPeimar gefommen,

um bem (SroßlK^og fußfällig aber fräftig um bie fälligen Stipcn*

bicu 511 treten. 21ber er ließ ben IPanberer leutfelig r>or, fd?lo§

ifmt .feine Kaffctte auf unb fagte ilmt: „Diefe fünf 5ricbrid>sbors,

lieber 2Tlüller, finb bas Sinstge, was mir ber Napoleon gelaffen

rjat, unb baoon follen Sic vorläufig brei faben, bas ftbrige aber

wenn \d> einmal beffer bei (Selbe bin." 2Ttüller fteefte bie (Solb*

füdtfe ein, empfahl fid? beftens unb befd?(o§ fofort, fid> am befrei*

ungsfrieg bei ben Cüfcowern 311 beteiligen. Jlber ben fd?wäd?licben

ttTcnfcrjcn wollte niemanb nehmen. So mußte er alfo wiberwillig

baljcim bleiben. 2?ad? bem Kriege unb nad? „liodwcrräterifdvr"

Beteiligung an ber 8urfd?enfd?aft enteilte er nad? ber Schweis,

fjier belehrte, ersog unb begeifterte er jaljrscrmtclang bie «Söglinge

5ellcnbergs. 3d? war ferjon in einer ber fjödjftcn Klaffen bes
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ferner «55vfttncifi«m3, als bie Crauerfunbe eintraf, unter guter

(Ebeobor 2Tiüller fei an gangrena senilis geftorben. £r war seitlebens

3unggefellc geblieben, unb fein (Eeftament frjatte bal^er für iMuter*

laffene nicht 3U forgen. £s Derorbnete : an feinem £eidxmbegängnis

folle aus feinem öaarnadjlaß in feinem Stammwirtsfyaus 511 lief-

wyl ein ebles Sympofion aller feiner ^reunbe in echtem lH54er

gefeiert werben. Unter liefen „5reunben" mar and] \d> mit man*

d^em anbem feiner älteren Schüler, liefen yxhlte and* ber

iUmbespräfibent ber £ibgeuoffenfd}aft Sd>enf*), ber an ZHüllers

ißrab bie unDergefjlid>Mt U>ortc fprad?: „Unfer brennt» ift juwcilen

wol?l and.« in Scrjlamm nntergetaud?t, aber er Iiat ans ber (tiefe

immer perlen rjeranfcjebrad-jt."

Diefos berslidy tfebeufen an ben ebrwürbigen Hefter von

l'yfwyl brängte fid^ von felbft anf, ba von unfern fyrbftausflügen

borttyu gefprod?en würbe. (Sans feiten irnrben biefe Ausflüge
a u f .3 w e i ober b r e i Z a g e v e r l ä n a e r t. Dodt aefdnih bas

aleid) in ben erften Züodvn unferes Itfaberner Aufenthaltes, wohl

3ti £bron von 21Iutters ?lmr>efenbeit. Da machte bas 3"f"*"t einen

dreitägigen Ausflug nad* 0 e r p e t e r s i n f e l im Vieler See,
oas will fagen einen 2llarfd> von fed?s bis fieben Stunden hin unb

ebenforiel 3urücf, ben id] Knirps gut boftanb, nxibrenb bie 2Hutter

unb <ßofd?wifter im Utagen ober mit ber poft fuhren. 2Hit bem

bödmen lutereffe weilte \d in bem einsigen Ixuife auf ber peters*

infel — einem länblicbjon, beut ferner 3nfclfpita(c gehörigen Wirts*

I]aufe — in bem Limmer, bas 3^au 3^"4U^ ^ouffeau als 5lüd>t*

ling bewolmt fatte; oann Inifd^te \d) mit ben Kameraben burd> bie

geheime Falltür im Fußboden jenes Limmers bie verborgene <Ereppe

nad>_ bem liefe hjinab, burd? bie 2\ouffean fid? cor oerbäd^tigen 3"M*
befudnun in ben nahen IjerrltaVn, ben Gipfel ber 3»Kl bebeefen*

ben £id?enwalb 311 retten pflegte. £in anbermal ging ein swei*

tagiger Ausflug u a d> 23 u r g b 0 r f an ber £mme, r»ier bis fünf

Stunben von ^cm, wo wir bas malerifdy Sd?Iojj unb bas frifche

<J5rab IXlar Sdmecfenburgers befiu-bteu, bes Didiers ber „tt^adit

am Hbein", boren gewaltige fünftige IPtrfung bamals niemand

ahmte, fr war am 3. 21Iai 1*4*) in ^nrgborf geftorben, unb tfilad*

bad*: hjatte ihn gefannt unb gefchäftt.

Von ber „großen 2\eife", bie bas 3"'rttut während ber großen

Serien im Auguft mit ben in U\ibern verweilenden Möglingen bureb.

*) ffrflotbfn 189*, ^nrd' Ufbciftibffti, tröhrrnö fr cirirm S*t«!rt fin Jllmof«n tfi*ie.
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Sditittltfjuf]- unb Sd)littenfal)rten. 113

t>io ganse Schweis etwa mevscfyn Zage lang ju unternehmen pflegte,

wirb im folgenben Kapitel bie 2?ebe [ein.

3 m H> i n t e r traten an Sic Stelle ber Sommerfpasiergänge

Scblittfchuhfahrteu auf bem «Eeidi hinter bem örunnen, auf

bem größeren Dorfteich unterhalb ber Steinbrüd?e bes (Surten,

rro l^eute eine große ^ierbranerei ftefyt, unb auf bem feeartigen

£glt-2Tiösli Innter i3ern, über oem 2larberger Stalben, auf ber

oem &antinger $ugefebrten fjod^ebene. Daneben große S dj l i 1 1 e n *

fahrten, b. h- nicht etwa mit pferben, fonbern mit fleinen,

cijenbefcbienten Sd^litten, r»orn „fd^öngerunbet", wie Römers Schiffe,

l'inten gerabe abfallenb, r>on hartem £jol3, in Ölfarbe bunt, meift

fdnrars unb rot ineinanberflammenb (ben ferner 5arben) geftrichen,

bie eifernen Stäbe jwifdjen ben Kufen mit tönenben (Slöcfd?en

bebangen. Saft jeber «Egling hatte einen folchen Sd]litten. Der

gan$e Porrat würbe weit bergauf gesogen, unb bann [efcte [ich

3eber auf fein iSefäbrt — böd>[tens swei 3uugens hatten auf einem
Schlitten plafo, unb nun ging es in rafenber «Eile auf bem feft*

getretenen unb häufig Dereiften Sdmee bes (teilen Bergweges ab*

wärts. Die fjaefen ber 5üße fteuerten; bie beiben I^änbe fpannten

[id? feft um bie beiben 2\ücfwänbe bes Schlittens. Denn bei jebem

ber sahlreidum, ben IDeg quer burebjehneibenben, oertieften IDaffer*

burd^läffe [prang ber Sd^litten bod? auf unb riß ben Si^enben mit

in bie £uft, [o baß Übung basu gehörte, ben Sife wieber 311 gewinnen.

Die „be[ifclo[en" Zöglinge, bie olme ^Umuug ber Sd?littenberrltd^

feit nad] IDabern bmeinge[dmeit waren unb ben Sd^litten erft für

IPeibnad^ten ober Zteujaljr auf ihren IPunfd^ettel gefefct hatten,

waren auf „bas töibi" angewiefen, einen großen, fonft nur bem

lüirtfdniftstransport im hinter bienenben, breiten unb niebrigen

(ßutsfd^ittcn oon ungefärbtem tfolse, be[[en Decf aus ebenen 33ret*

tem bc|lanb unb ber r»orn jwei Furje Deicbfeht hatte, 2luf biefem

„(Sibi" hatten etwa jelm bis swölf 3u'tgen plafc, wenn [ic auf ben

beiben Cangfeiten bes (Sibi Seite an Seite unb 23ücfen au 23ücfen

eng gegeneinanber gefchmtegt [aßen, bie 5üße auf bie 3imen[eitc

ber Kufen geftüfct. 5on)t hatten j'ie bei ber [au[enben (Talfahrt

weiter nid?ts 511 tun, als fid} [elbft unb untereinander gut fernhalten. •

3hre Beförberung übernahm nämlid> ber befahrene Befifcer eines

Fleinen Sd^littens — [d?on in bem 3wetten IPinter meines IDaberner

Dafeins häufig id>. Diefes r^öd^ft t>erantwortlid]e 2TTen[chenfinb

mußte ben Sifc auf bem eigenen Sd?litten freilid] [0 [icher 5U behaup*

ten wif[en, als [ei er mit Striefen ober Siemen ^>axan feftgebunben

Blum, Crbmsrcmnftunqtn I. 8



114 Sommerspiele auf ber großen CDiefe.

Denn tjattc er einmal die am £nde der beiden Deidtfeln des „<Sibi"

fenfreebt aufragenden fiandfyaben mit ganser Kraft ergriffen, und

die beiden Sab.^euge durd? das 2lufr»eben der fperrenden 5üße in

(Sang gefefct, fo brauften Schlitten, <ßibi und 3nfaf)en wie eine

£anMne 3U üal. Selbft beim bjärteften Sdmee waren fie in leidstes

Sdmeegewölf eingefüllt. 21Tan fann fid? denfen, wie da» alles über

die saflreidjen SenFungen ber H>afferdurd?läf|e binweggefd^leudert

wurde, welcbe 2ing|V und tuftrufe dabei laut wurden, und mit

weld^er Kraft und <SefdjicFlid7feit der 5ül?rer fid? und feinen Sd^litten

dem ScbicFfal ent3ierjen mußte, von der abwärts ftür^enden ~)tnt*

nerlaft des (ßibi überrannt 5U werden. „Sorg', forg
1"*) riefen

fämtlicb.e Sdflittenfafrer, namentlid? por den XPegfefyren, wenn ir-

gend eine perfon auf dem UVge por Urnen auftaudite — und die

€ile, mit der folcbe IPanderer den Wegrand auf) nebten, war fd>on

für fid> gan$ allein ein I?od?genuß. SelbfWerftändlid^ bauten wir

auf der großen Spielwiefe aud? Funftpolle bobe Sdmeefeftungen,

die mit Heldenmut verteidigt und erftürmt wurden, Bei dem garten

Berner ZPinter — die mittlere IPintertemperatur ift dort i>on «Ende

(Dftober bis €nde Februar minus ^
0 ^eaumur — befamen übrigens

Diele Zöglinge Sroftbeulen an fjänden und Süßen. ?iber feiten

länger als im erfreu IPaberner tPinter. Die patienten mußten

mit naeften Süßen im Schnee rafd> laufen, die franfen tfände ftarf

mit Scbnee reiben, und dann wurden aud? warme Bäder genommen
und swecfdienlicb.e Salben aufgelegt.

(Sans großartig waren audi imfere gemeinfamen [ommor*
l i d? e n Spiele a u f d e r g r 0 ß e n W i e f e : Paarlauf, B a 11*

friel, „Stecflis" und „üfebub". Beim Ballfpiel teilten

fid: die Spieler, wie beim Baarlauf, in 3wci gleid? ftarFe Parteien,

pon denen die eine das durd? eine grade fiinie abgegrett3te Cager

verteidigte, die andere es einsunebmen tradiere. Bei gefdnefter

5übrung der Belagerer war die £innabime immer nur eine Srage

der Seit. 'Denn jeder der Cagerperteidiger Ijatte mit einer pritfd?e

drei Ballfdaläge 311 tun und wäbrend der Ball gefd^leudert wurde,

mußten die ^ugebörigeu feiner partei, die Por ibm den Ball ge*

fcbleudert batten, pon einem innerhalb des tagers in die «Erde

getragenen r>ol.wfIod nad? einem weit in Feindesland gelegenen

<"5iel laufen, womöglid' aud> gleid-> wieder surüd, obne pou dem
injwifdvn in Seindesband gelangten Ball getroffen 5U werden.

•) Jlufjfp.iß*, auf^rpaftt

!
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Ballfpiel. «Stecfcli«. ..Tfdjub... 115

U\t getroffen wurde, war „tot", ging alfo der Cageroerteidigung

rerloren. Auch, wenn die Belagerer den aus dem Cager gefd^leu*

Herten Ball im taufe des Spiels breimal auffingen, ehe er die

<£rde berührte, war das Cager perloren. Einleuchtend ift, wie

mannigfad^e Kräfte tiefes Spiel gleid?3eitig anregte und ausbildete,

aber aud\ wie es jeden 3ur „Arbeitsteilung", Aneignung befonderer

5ertigfeiten antrieb, durch die er feiner partei ficf> wertpoll machen

fennte.

Das „Stecfli*" oder Stocffpiel war nur im 5rühph*
möglich, wenn der Boden der Sptelwtefe, namentlich um den 5um

Brunnen führenden unterirdifeben Quellenlauf, recht feucht und

3äb war. Dann dredtfelten und febnifeten wir uns aus beigem
oder hartem lPur3elhol3 unten fd^arf 3ugefpifcte, oben mit glattem

Handgriff perfebene StöcFe oder Scheite, bildeten wieder 3wei gleich.*

ftarfe Parteien und trieben nun die Stöcfe aus freier fjand durch

einen fräftigen abwärts geridtfeten IPurf mit der Spifee in den

weichen Boden. Den nädiften IDurf tat ein (Segner, um unfern

Stocf 3nm IPanfen 311 bringen; den dann folgenden wieder ein

5reund, um unfern Stocf 3U ftüfcen oder dem des (ßegners die (Srund*

läge 311 (oefern, oder in beiden Abfid>ten 3ugleid}. So ging das

Spiel fort, bis alle Stöcfe der einen Partei entwur3elt waren.

Auch, „<Efd?ub" war ein h^rHd>es Spiel, namentlich bei der

großen 5ülle pon Bauwerfen, Baumgrnppen, I^ecFen ufw., welche

im (5nte felbft ein DerftecF ermöglichten. ZITan teilte fich aud> h»<*

in 3wei Parteien. Die eine partei fcrjlug ihr Cager im nördlichsten

(ßebäude des <55utes in der offenen Cufthalle des „fleinen Stöcfli"

auf und harrte hier, das Cbateau Chillon im Hintergründe, ihrer

fchweren pflid?t. Diefe beftand darin, die andere partei 3U fud^en,

deren (Glieder fid> fämtlid? an demfelben (Drte perfteefen mußten,

in irgend einem der Käufer in demfelben 2?aum, r>om Keller bis

311m T>ad\ oder hinter der Böfd^ung des <£eid?es, im tßrafe liegend,

hinter Bäumen und Büfdvn, oder jwifchen den (Rebüfcben und der

HTauer der nördlichen tßutsgrense nach der Belper Straße 311. Diefes

Perftecf war fcheinbar unmöglid? 311 gewinnen, da die Zugänge
dorthin unter den Augen des Cagers im fleinen Stöcfli fid? be*

fanden. Und doch wurde aud> das möglid) gemad^t, indem fämt*

liehe (Glieder der fid? perfreefenden Partei hinter den nur tialbmeter«

hohen (5emüfepflan3ungen der weftlichen <J5utsgren3e nad? den <8e*

büfehen por der nördlid?en 2ffauer frochen. Die Dorfftraße durfte

3U diefem 3wecfe nicht betreten werden. Das f?aupt3iel der fid]

8*
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116 Sdiub», dn wahres Kriegsfpiel.

perfteefenben partet war jebod? nidtf, ein fixeres Derftecf su finben,

fonbern jugleid^ ein foldjes, pou bem aus bie Perftecften fid^, un*

gefeiten von ben feinblidien Späbern, wieber 511m feinbltd?en £ager

beranfdtfeicben unb in biefes erringen fonnten.

$üt bas Derftecfen war eine ^rtft ' t>ori böd^fteus fünf 2Hinuten

gegeben. Dann febwärmte bas Cager 3ur Sucbe au». 33ei guter

5übrung ber tagerpartei, junäd^ft einige flinfe Pebetten, welche

gleichseitig alle (ßebüfd^c bes Horbranbes unb bas fleine Stöcfli

felbft abfudtfen. Denn aud^ in liefern tonnte fidj bor ieinb auf

5d>leid]a>egen längs jber öftlid^en iSartenmaucr cinniften. IParen

tiefe Derftecfe leer befunden, fo oerbot bie Spielregel, einen IPädtfev

am tager surücfsulaffen, pielmcbjr löfte fidj oie 21Tcnge ber Sudler

3unäd^ft por öem £>auptgebäube, alle nörblidyu £eile unb ovbäube

oes (Sutes überblicfenb, in eine lange, bem Cager nod> nabe Kette

auf. Dann burdtftöberten einige fcfcnelle uno finbige leute oie

ööfdmng hinter oem Weiber, bas ^obncnfclb, öann bas f?aupt^

gebäuoe com Keller bis sum Dad\ ebenfo, nad? Süben weiter

porbringenb, ben (Sarten, oas tfolsbaus, oas große Stöcfli, oie

«Svmnaftif, ben Sd^wcineftall. Die Sad?e ber IVrftecfpartei mußte

fo anjdicinenb ftets verloren geben. Denn forote ein £insiger r>on

ttmen gefeiten war, ertönte ber Donnerruf „£|dmb"! unb fammelte

alle Cagerleute por il^rem bebrobten Iviligtum. £in Schlag auf

bie Schulter eines Gegners pon ber Perftecfpartei, ebe biefer bas

Cager erreiebt batte, genügte, biefen „tot" 5U madum, Um für bas

fernere Spiel außer Kampf 511 fefcen. 2lber bas war mit niebten

bas unausweid^lidi traurige Coos ber Perftccfpartei. Denn bas

Perftecf würbe ftets fo gewählt, baß außer bem Zugang, auf bem

ber Seinb uabjte, unb ber pou bem Rubrer weither überleben wer*

ben fonnte, nod"> eine sEür, ein bobes Senfter, ein Sd?leid>weg offen

blieb, burd? bie binburd> bie parteigenoffen ungefeben, wenn aud:

mit fübnen (Eurnfünften, bie Kleineren mit iMlfe ber Starreren,

oft bem Cager ferjon $uliefen, efje bas grimmige „JCfdmb" ertönte,

fo baß ibjre 21Terjr3alil pou ben Cagerlenten nid^t mebr ereilt würbe.

JTTancbmal gewann bann aiu*b ber sulefet berabgeglittene Rubrer,

wcifyrenb bie Parteien por bem Cager erregt perl]anbelten, burd?

einen fübnen Sprung plöftlid^ nod> ben fid?ren 53oben bes Cagers.

21Tan fielet, „üfdmb" war ein wahres Kriegsfpiel, bas beibe Parteien

$u tüd?tiger ?lnfpannung ber getftigen unb forpcrlid^en Kräfte nötigte,

Simtal ba jebe partei pon ber anderen, bei guter Rührung, immer
Heues lernte.
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Unsere Flotte unö Theateraufführungen. 117

IViv waren dann in IPabern weiter aud} große IPerftmetfter

für u n | c r c ftolse 5 1 o 1 1 e a u f d cm vE c

i

d\ hinter dem Srunnen.

Wh fdmifcten, bemalten unö betafelten die Sdnffsrümpfe fclbfi,

und während Oes ruffifdytürfifdyn Krimfrteges \852/5^ bauten

wir lauter gewaltige Kriegsfd]iffe, meift allerdings fold?c Oer IPeft*

mäd^te, die mit ihren €ifenfielen und €ifcnrammftücfcn den größt*

möglid>en Sd>aden sufügten.

£ndlid> waren aud? unferc Cbeotcrauff Überlingen

vorwiegend förperliche Übungen. Denn 3unäcbft machten wir oie

ganje erboste 23übnc oon CEannenbretteru felbft surecbjt. Ztidtf

minder die l>ö(5crncn l\rderfeitenwändc gegen das publifum, das

bei der 2luffübrung auf unfern Sduilbänfen plafc nehmen mußte.

IPir mad>ten aud? den Porrjang, die X^oljleiften, auf welche die

papiernen Kouliffen aufgenagelt wurden, die runden Catten 3um

^lufsieben und IMnablaffen fcer Hintergründe ufw. felbft suredtf.

Jlufcerdem gehörten die jablreid^en (ßefedtfsfccncn im 2\itterb,ar*

nifd\ die unfere Darftellung erforderte, aud? mefyr dem förper*

lidyn'als dem geiftigen Gebiete an. lind eudlid? fcblofj fid? faft an

jede diefer 2luffüf?rungen ein erbitterter Kampf mit der Dorfjugend,

die strar jedesmal gern unferer Dorftellung umfonft beiwolmte,

aber uns den tfodmtut unferer £>elme, Lüftungen, Schwerter und

langen Spiele nicht perseilyn fennte und uns datier einen oder

einige Cage fpätcr mit Krieg überseg. Die wilden öuben per*

brannten uns fogar eines Cages — glücflid>crweife erft nach der

Porftellung — einen guten £eil der Deforationen pietro Da*
nottis, die in der tfjymtiaftif Idingen. Dafür wurden aber auch,

3wei oder drei der 23raudftifter, die fid> in den Abtritt der «Symnaftif

gerettet Ratten, von der offenen (Dbenfeitc des Cofals b,er pon uns

furchtbar durchgeprügelt, IXuv tnühfam brachten wir unfern 21Tai*

länder freund £ b r i ft i n i von dem Porhaben ab, fie $u fptefeen.
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118 Der erfte Jahrestag oon Daters Tob.

5 weites Kapitel.

PerfOnlidies aus der Wabener Zelt

(W9-185*).

Um bie fyerrlidie iPaberner Stellung nadi allen Seiten l>in

barsuftellen, fyabe idi meine per fön liehen £rlebniffe
»äljrenb ber fieben 3ar>re meines ZPaberner 2lufont»

fyaltes faum berührt. 3di beriete nun darüber im Sufammcn*

fjang.

Die ZHutter muß nietet lange nadi unferm oben erwähnten

gemeinfamen Ausflug nadi 15er Bielerinfel mit Sdiwefter 3oa
tPabern oerlaffen liaben unb nad> Ceipsig surücf gef ehrt

fein. Ztleinen achten (ßeburtstag feierte fie nodi in IPabcrn. Denn

fie fdienfte mir Paters Bilb von Sdiertle, bas treuefte unter allen,

in breitem fd}war3em £}ol$rattmcn mit einer langen IDibmung in

Bleiftifoeilen. Da idi fem eigenes Limmer fjatte, bing Üi's in

£?erm (ßlaöbad^s Stubiergemadi auf.

Dann fdjieben 2ttutter unb Sdiwefter von uns, unb wir jungen

Knaben waren allein in ber $remoe. 2lber feiten überfam midi

fjeimweli, meinen jüngeren &ruber wofyl niemals. Ilm eines ferjr

fdimerslidien Einfalles wei§ id> midi $u erinnern, am 9- 23 o v e m b e r

J8^9/ o e m Cooestage Oes Paters. Da ftürmte oas <Se~

fühl oer Perwaiftljeit, öer Perniditung unferes ebebem fo glücF*

lid^en 5amilienljeims, mit foldier (fiewalt auf mich ein, baß idi 511111

Arbeiten uno Spielen gleid> unfähig war. €in IPeinframpf erfaßte

midi, unb ber gute Direftor ißlaobad? entjog midi ber trüber trüben

Kcifm auf fein 5intmer, bettete midi auf fein Sopba, unb bier

ir einte icb oor bes Daters Bilb fttll ror midi bin bis Dunfelwerben.

Dann würbe mir etwas £ffen gebracht, bas idi faum berührte,

unb bann geleitete midi tfSlabbadi felbft 5U Bette. Sein IPort,

bafj er mir ben Pater nadi Kräften erfefoen wolle, fpenbete mir großen

Croft unb liefj midi barüber nadibenfen, bafj er fdion immer fo

gel^anbelt habe, ebe er es fagte, fo bafj mir bie gewaltfamen 2lus^

brüdie meines finblidien Sdimerses faft als ilnredit unb llnbanf

gegen feine cäterlicrje <Süte erfdiienen. 3^? faßte ben ernfteu £nt-

fdilufj, mid> 511 bemeiftern, feine Ciebe unb <Süte $u rerbionen

unb von fersen su erwibern, unb bin biefem £ntfdiluffe treu ge*

blieben.



Unfere Briefe nacrj Haufe. UJeirjnacm«n. o. Rapparb. 119

Die gute ZTluttcr hatte unfreiwillig wohl auch da$u betgetragen,

mir jenen (Trauertag fo befonders fd]mer$t>oll $u geftalten. Denn

in ihrem porausgerjenden Briefe an uns hatte fie wohlmeinend

gemannt, des Codestages unferes Daters ernft 5U gedenFen, und

uns bann in ergreifenden IDorten erinnert, wie lieb er uns gehabt

habe. Sie modtfe annehmen, unfer Findlidier Cetchtfinn werde in

der fremde, unter den taufend neuen £mdrücfen und «^erftreu»

ungen, des Daters pergeffen. Denn faft jeder ihrer Briefe ent*

hielt fragen, ob wir uns denn uod? der Ereigniffe des 3abxes

namentlich der (Triumphe des Daters in teipsig, während feines

2lnguftaufeutbaltes dafelbft erinnerten? 2d] antwortete darauf —
unfere Briefe aus iDabern nadi l^aufe liegen nod? Poll«

ftändig por: — : „3<*»^hl, liebe 2TTutter, wir erinnern uns noch,

wie im porigen 2(uguft die weißgeFleideten 3""9frauen in Stötte*

rifc unfern Dater mit Kauonenfd?üffen begrüßten!" ?lud> fonft find

diefe Briefe eine Fundgrube des Föftlid?ften unfreiwilligen Findlidyn

fjumors. So, wenn 2\id?ard fd?reibt: „Ciebe ZHutter, wie alt ift

denn jefet der Alfred?" (unfer jüngfter Bruder), oder idy. „tfTutter,

fchide uns dod? recht bald eine figufterraupe und unfer puppen*

theater", oder wenn \d\ um mir die Quälerei der iteujarjrsbriefe

an die Großmutter in Köln und an den Dormund Dr. ifaubold in

Ceipsig 311 pereinfadyn, hershaft fd]rieb: „Ciebe Großmutter und

IDormund".

IDei hnad^ten wurde im tß l ad b a d?
f
d? e n 3 " ft 1 1 n t

febr fchon gefeiert. Eine riefige (Tanne, die wir felbft anpuftten,

ragte Pom Süße bis sur Decfe des Speifefaals, um diefelbe wurden

die heimatlid>m GefchenFe für die Sdniler aufgebaut. 3d? erhielt

pon der illutter 511 IDeihnad^ten einen Schlitten und den

Rebinfon den Jüngern pou Xampe, I.S50 den großen itobinfon von

Daniel Defoe, illuftriert. >£s war ein l>ochgeniig. 2111c Käme
raden beneideten mich um das Bud\ und das erhöhte natürlich

feinen IDert bcträd>tlid\

«Eine Heihe oon d e u t f d> e n £ l ü d? 1 1 i n g e n außer 21Ta*

jor Kapfferer und Karl 2Uayer — die in IDabern dauernd oder

dod? längere ,!>cit 2lufeutbalt nahmen, forgteu aud? dafür, uns die

Erinnerungen an den Dater und das 3ahr l"H8 lebendig 511 er-

halten. Da war der edle 2"Jaturforfd?cr v. 2\ a p p a r d , ein rer»

mögender 2Uann, der 5ur CinFen des SranFfurtcr Parlaments ge*

hert hatte. Er nahm mit feiner Familie dauernden Aufenthalt in

IDabern und entsücfte mid? duu-b feine naturwiffenfd^aftlichen Samm<
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Jungen und mifrosfopifdvn Präparate. 2ludi fein Sd^wager, Dr.

£öwe*v£albe, der präfident des von 5r<*nffurt nach. Stuttgart

übergefiedelten Rumpfparlamentes, hielt fidi eine Zeitlang l>ier auf,

eb.c er als 2(r5t nacb, 2lmerifa ging. 3« Rappards gaftfreiem l?aufe

lag auch £ u d w i g Simon, der ftürmifd?e Redner Oer /Sranf-

furter finfen, eine <5eitlang febwer franf darnieder. Endlid? blatte

fid? im nämlichen £?aufe u?ie Rappard Oer pormalige Sraftions*

genoffe meines Daters R e i n ft e i n aus Naumburg eingemietet,

Oer bei uns im 3nftitut an der Seite Gladbachs die Rlablseiten

mit uns einnahm. IPir nannten ihn wegen feines weijjlidvn liaars

und feiner meift wortlofen, niefenden oder fdüittelnden Kopfbe

roegungen „Oer Eisbär", ohne jedoch, durd? tiefes Sd^erswort irgend

einen RTangel an £?od?fd?äfeung gegen ihm anzudeuten. Er seid^

nete für öädefers „Sd^weij" das trefflidy panorama der ?lus-

fid>t r>on £3ern, das noch bis in die 21Iitte der fiebsiger ^\abjc bei-

behalten wurde und auf diefem blatte unter Hr. SO dem i3efd>iuer

immer noch; das liebe alte „i5ladbad?fdv 3nftilut" seigte, als diefes

längft fd?on nid>t mel>r beftand. 2lud> f udwig Starnberger
befam id? auf feiner fnrjen fdnpeiser 51üchtlingsfabrt in iPabern

3u fehen. fjerr p. 2\appard überfiedelte fpäter nad? 3nterlafen,

wo er mit feinem Bruder «Conrad unendlid? rief sur iybung

des ^remdenperfebrs tat, indem er die wunderpollen Anlagen auf

dem fleinen Rügen anlegte, das 3ungfranbotel in 3»^rlafen »nd

das erfte £>otel auf dem iSic^bad> baute, den tßiefjbad? ordentlid?

Sugänglid? madtfe und die erfte Dampffchjffabrt auf dem ürienser

See ins Ceben rief. 3n der Erinnerung des heutigen tßefd?led?tes,

namentlid? aud? der tf>rtseinwobmer von 3nterlafen und Ilmgegend,

find feine berporragenden Perdienfte leider faft Pergeffen. End
lieh fanden wir Knaben and? im Iianfe der Eltern p o n Carl
V o g t in S3ern, das eine berrlidy ?lusfid?t auf die branfenden 2lar*

ftrudel des „Sdnpellemätteli" und die ferne 2llpenfette bot, ftets

freundlid?fte, aaftlidrfe Aufnahme. T>io guten Gilten flehen noch

leibhaftig Por mir. ^bv groger 3amilientifd\ auf dem der mit

Speifen befeftte freisrundc Mittelteil eine 7>rehfdyibe bildete, pon

der 3^er f id? die Sd^lüffel judrebte, aus der er julangen wollte,

übte aus mehr als einem tßrunde ftarfe ^Injiehungffraft auf uns.

So oft Xarl IVgt in Hern war, befindete er in wahrhaft päterlicher

IPeife fein 3ntereffe für unfer befinden und fernen. Mliid? in dem,

jenfeits der 2lare und S3ern „im Miltenberg" fdyn im (Srünen ge*

legenen Ivim feines Schwagers Sröhlid?, des trefrlidyn feiters
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der „finwobner^lTlädd^enfdmle'' oon 53cm, einer böseren «Töchter*

fcbulc, waren 2ttd?ard und ich ftets wie daheim aufgenommen.

sticht minder her3lid? aber oerfehrten d i e italienifchen

Flüchtlinge, die [ich nach Bern gerettet hatten, in ihrem gaft*

liehen £>aufe, mit uns l£>aifen bes beutfehen, in lIHen ermordeten

Polfsmannes. Por allem ber (Sencral 2ll(cmandi, dann ber

Pater unteres lUitfchülers €uigi £hialioa — ber lefetere fd?uf

fpäter das Beinricb/Simon^enfmal über 2TIurg am IPalenfee. Der

alte <£hialioa war lange «5eit ö|terreivhifd?er (befangener in ben

Bleifammern oon Penedig gewefen unb hatte bort fein 3lugenlid?t

fchon faft eingebüßt; fpäter erblindete er oollftändig. cer tpar fel>r

wohlhabend unb befaß eine Pilla in Cugano am See, bie heute

$u einer "Oer Dependensen des großen lx>tel bu parc gebort.

3m Frühjahr \ ö5 \ feblug uns enbltch bie g(ücflid?e Stunde,

da die ITl u 1 1 e r mit u n f e r e n j ü n g ft e n <ß e f d> w i ft e r n , 3 d a

und 21
1
f r e d , dauernd n a d? B e r n fam. Die um fünf 3ahre

ältere unoerheiratete Schwefter der 211utter, £ m i 1 i e & ü n t h e r

,

begleitete fie und blieb aud^ dauernd bei uns. 5s loar ein etioas

falter und regnerifeber ZHaimorgen, als die llnfrigen, oon uns

3ungen fermfüd?tig erroartet, in der ccingangsallee des ^nftitutes

fid?tbar tourden, für uns aber trofcdem weitaus der fchenfte «lag

feit swei 3abren. IHit welcher IPonne tourden die Sieben in die

2(rme gefcfjloffen, der füge £aut ihrer Stimmen oernommen! 2lm

tneiften faft freuten loir uns über unfern Meinen, dreiundeinhalb*

jährigen Bruder Alfred. Sorgfam fparten wir unfer «lafdyngeld

oon fünfsehn Centimes wödyntlid?, um ihm unb dem Sd?wefter*

chen in dem +(V£entimes £ager in Bern auf der Illeffe ein Meines

Spielseug 311 faufen. IPie berrlid? oergingen nun die Sonntage

nad-; der Kirche und manche freie IPodynftunde bei der 21Tutter,

den iSefdnoiftern und aud? bei der «Tante ccmilfe, die jtoar mandy
altjüngferliche Eigenart an fid? hatte und immer einen Sacf ooll

weifer Cebren und Betrachtungen über uns aus)d>üttete, dagegen

aber aud? einige böbmifdy 211eh> und I^efenfpeifen oortrefflidj

3u bereiten oerftand. il ufere ißefcbtoifter befud^ten, fo-

bald fie fduilpflichtig wurden, an* den 11 n t e r r i d> t im tf> l a d *

bad>'|d?en 3nftitut, Sd^oefter 3ba gemeinfam mit (ßlafers

ältefter Codier JTTarie, ber fpäteren Frau 2?idiards.

Die ZTTutter nahm ihre erfte (möblierte) IPohnung in

K l e i n w a b e r n , eine Piertelftunde 00m 3»f"tut entfernt, in einem

Bauernbaufe (Bürgi), dem erften rechts oon der Dorfftrafje. fjier
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feierten w'it meinen sermten Geburtstag, su bem \d] ben £eber*

[trumpf (in ber Bearbeitung pon 5ran3 i^offmannj gefdynft er-

hielt. 3™ hinter war biefes fiaus $u Falt, unb fo 30g ötc ZU u 1 1 e r

in ein bübfd>es bod^gelegenes, gleichfalls meublirtes Seiten*

gebäube ber Sommerpenfion Balftger in Kleinwabern, wo fic bis

5um Srühjabr ^832 wolmen blieb.

Um biefe <5eit aber blatte Xierr Glafer eine gute b»albe Stunde

von IPabern in Seilhofen, ~ einem siemlicr; bodi über bem

linfcn Ufer ber ißürbe unb bem „Belper JHoos" (fumpfige ittebe*

rung) gelegenen Dorfe, — eine größere £andwirtfd>ift gepad^tet,

und gegenüber von diefer für unfere ÜTutter eine hjübfche länd*

Iid>c IDobuung ermittelt, in die fie, — nun mit einem befdyibenen

JTlenblement, - gan$ von der grünen ^rüblingsnatur umgeben,

fröhlich einsog. 3lud> für Kinber war es ein wunderpoller ?lufent*

rjalt. lins gegenüber bei einer Sduuine befand fid? ein fleiner

Ceid\ öer allerdings in ber tfauptfady oon bem baraus berpor*

ragenden, funftroll gefLx-btenen 2Hiftbaufeu gefüllt wurde, aber

unfere flotte gleid>falls tabellos trug. Daun bie Gürbe, ein

in biefem Gebirgsland, unter ben |tür$enben Badyn unb |türmi|d>

reißenden Strömen, in Seilhofen merfwürdig ruhiges, fifdyeidys,

unb pielfad? pou ber Nymphea alba (ber weißen Seerofe) beftanbenes

U\i)|er. Eifrig angelten mir nad> beiben, ben $ifd»en unb ben

Seerofen. £rftcrc aber Friegten ipir nie — unfere Ingeln mußten

erhebliche 21(ängel befiften, benn bie Hegeuwürmer unb iyw
fdyedeu waren gan$ ausgezeichnet, unb bie Sifdyr festen bas nam*

lidy pou |id^ felbft poraus. Dagegen füllten [ich unfere unb ber

Kameraben löfd^papiereue p f l a u 3 e n p r e f f e n mit einer erfreu*

lidyu 2Uenge föftlidyr Seerofen, unb bie unfrigen außerdem aud>

mit ben fdvnften ^llpenpflansen, nameutlid? mit großen unb flehten

blauen -Entianen, da alle ^llpenpflansen, außer bem Edelweiß unb

ber 2Upenrofe, wie bereits bemerft, im Belper 21Ioos por*

fommen. Denn bie Samen tpurben durd^ undid?te Stellen bes

2lardammes ober durd> unterirdifdy 2\innfale bes mäd-»tigen Stromes

in biefe üppige Niederung geführt, pudern taten uns ber Strom

und bie Gürbe ben großen Gefallen, gerabe mährend tPir bie

großen Serien in biefer Gegenb snbrad^ten, im Sommer \S52 eine

ber berühmteren Überfdnpemmungen bes 19- 3apTl?underts ein*

3urül*ren, fo baß man ftd? mühelos in bie «^eit perfefcen fennto,

wo ber jenfeits bef „21Toofes" aufragende Belpberg eine Bepölfer*

ung pou Stfdyrn trug. ?lls bie $Iut etwas ablief, war es ungemein
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crgöfclicb, in flehten Bächen ober XDafferobern, über bie wir foitft

weghüpften, bie größten 5ifche fehwimmen 3U fehen.

Auch Heiten fyabe i d) in S c l h o f e n fo fierjer gelernt,
bajj idi e5 acht3erm 3a^re fpäter, im fjerbft \S70/7\, ohne jebc neue

Übung, in 5einbeslanb, bei meilenweiten bitten in einfamer (ßegenb,

unbebenflich wieder aufnehmen unb burdjführen tonnte, ohne ba§

ich jemals, auch oon wilben pferben, abgefegt würbe. 3d) er*

innere mid] nod} ber Scrjrerfensrufe milbher3iger 5ran30|en, als ich

auf ben tföhen über £agny ritt unb es bem feurigen Sucrjs meines

(Quartiergenoffen, bes württembergifeben Hegimentsarstes Dr. Dürr,

gefallen v\attc
f feinen berüchtigten £arriere*(Salopp art3ufd>lagen,

um fid? aus3utoben. „(Dil, malheur, oh, malheur!" febrien bie

Bürger von Cagny entfefct. „ZTierci bien, 211ef|ieurs!" rief id?

3urücf, unb oann war bas Höfa fd?on an ihrem iioriscm*- 3<h ober

mit ihm. Auch ber ftrenge Kriegsmiuifter t>on Hoon hatte nichts

an meinem Hirt aus3ufefeen, als id> beu (ßaul vor ihm in Hotlv

fcrjilbs parf 3U 5<?rricres anhielt, um Hoon meine Begrüßung bar-

3ubringen.

Die Selbofener Keitfd^ule muß alfo [ehr gut gewefen fein,

wenn aud? febr hart unb eigentümlid>. Denn Sättel unb Steig*

bügel waren nicht 3ur Verfügung. Dagegen ältere unb junge

pferbe bie 5ülle, weld?e am berbftlidfen 5rühmorgeu auf bie fette

ZHarfcbweibe bes „2TCoofes" getrieben würben unb bort in faulen*

bem Crabe babin flogen, wenn fie ben 2Horgenwinb in bie iXüftern

Friegten. Als ber „fjerrenbub" — meine IPeuigFeit — aufsufifcen

begehrte, lachten bie Kned^te ober „griufenb jerrten fie ben 2Uunb",

wie bie Dienftmannen bes <5rafen r»on Sarern am ceifenhammer,

bachten fid? aud? offenbar, bem fleinen „21tanne Fann geholfen

werben" unb feboben mid? auf ben Hücfen eines jungen wilben

Ciers, bas oann burd? einen heimtücfi|d>en (ßertentneb 5um Ctrab

angefpornt würbe. Aber ba \d> fifcen blieb unb fröhlid? lacbenb

wieberFebrte, fo würbe mir bas nächfte 21Tal bie 5reube gegönnt,

auch <3ügel führen 311 bürfen unb bie umnoralifd?e Cehre gegeben,

bas (Eier mit ben fjaefen am Unterleibe 3U „gufeln" (ftfec(n), wenn
es 3U Iangfam ginge. 3^? „gufelte", blieb jebod? ber heimlidvn

gegenteiligen Erwartung meiner argliftigen Cebrmeifter 311m {£rcfce,

abermals fifeen. So lernte ich in Seihofen reiten.

Da auch öic IDofmung in Seihofen im Hinter Feinen wannen

Aufenthalt bot unb 3ubem unfere Scbwefter 3ba ben weiten Sdnil

weg ron Seihofen nach IDabern im hinter gar nid^t hätte madvn
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fönnen, fo ftcbcltc bie 1X1 u 1 1 c r im £j c r b ft \352 für ein

3 a Vi r nad] TOabetn ins „g r o e S t ö et I i" b e s 3 u ft i t u t e s

über, wo fie bas erfte (Sefd^ofj beipobnte. Das u>ar nun natürlich

polfenbs ber (Sipfel unfercs XPoblbeljagens, mit ber Zllutter im

nämlicrjen (ßute 5U fein. <5ubem braute biefer fjcrbft unb bas ba*

rauf folgende 5rübjal?r bie 5 1 c 1 5 e n m a n i e im 3nfKtut 511m ?lus*

brudi, unb $wav in immer b^fierem Sd?u?unge, fo ba§ trir auf

Steden ber 2TCutter im erften Stocfiperf „<Suten tfTorgen" fagten,

bie ruberen 5rüd?te bes ZHaulbeerbaums an ber füblicben Stont

bes Bauptgebäubes unb bic fjafelnüffe bes Saumes jenfeits ber

ttorbfront auf unfern Steden mit bem ZITunb von ben feigen
E>oltcn unb aufcerbem alle Zän$e, aud] Contretans mit fämtlidvn

€ntred?ats ufu>. auf Steden ausführten. €s mu§ ein febr au^

mutiger 2lnblicf geiPefeu fein, etwa a>ie ein Sali porfintflutlicber

ttiefenreiber.

3n biefem 3<^^c ir>aren unfre lieben E>ertpanbten,
Onfel (Süntfyer mit ben Seinen, außer feinem älteften Stief-

fobn 21Iorife Böl^me, ber in Deutfcblanb blieb, ferner (Tante
£otti Scbmibt, bie liebenstPÜrbige, sehn 3**^ ältere Sdupefter

ber 21Tutter, mit i^ren jungen Cöcbtern 211a rie unb
Clara, unb (Dufel 3 oft, ber finberlofe ZtTann ber jüngften

Sd?ir efter ber 2TCutter, 3 e 1 1 i , mit feiner S r a u , aber aneb mit

beren fjunb tforri — bem 5U £iebe bie ganse (ftefellfcbaft auf

einem Segelfd^iff fed^s Ztfodvn lang ben (Osean freiten mußte —
nad^ 2lmcrita bauernb ausgetpanbert, unb fo fiel beim

in biefem IDinter ber Senfationsroman ber 23eedyr StotPe „(Pnfel

(Toms fmtte", ben (Tante Emilie uns graufam-gebulbig Dorlas,

mit fd^auerlid^er llnmittelbarteit auf uns. „IPas?" badete id] mir

bei ber ganzen Porleferei: „Diefes £anb, n>o fo fcfreu§lid>e Dinge

porfommen unb gebulbet werben, foll bas £anb ber Freiheit fein,

in bas Onfel (Süntber bie 2lnbern unb ben armen X^orri geführt

bat? lüenn fie nur nid>t alle bort als SFlar>en pertauft u>erben.

Borri ift obnehin fdnparj." ?lber feiner ber Briefe ber Unfern aus

2lmerifa melbete folebes llnbeil, unb fo bing id] aud? „CDntel Zorns

Bütte" an ben Hagel ber IVrgeffenbeit, um tfjr fpäter geredeter

511 tperben, benn fie trar ber IDectruf 511 bem größten Kriege

unb 511 ber fd^Önften inneren Läuterung, bie Horbamerifa feit

IPafbingtons (Tagen pollbrad^t bat.

5ür uns Deutfdv in ZPabern war mit bem 5rülijaf>r J853
eine glüefliefre 5eit angebrochen. Unfre Kameraben aus 3talien,
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5ranfreid?, £nglanO unO Oer Schweis waren uns ja immer lieb

unO wert gewefen. 2Hit einigen Oer 3ta^c«cr/ namentlich mit Oem

um etwa fünf 3ar!*c älteren «Sirolamo 5trpo aus Seftri*

ponente bei vSenua*), unterhielt ia? \\od> jahrelang nach ihrem

Sd?eiOen von EDabern lebhaften Oeutfdieu 23riefwechfel. Der fing*

länOer £ o 0 0 , ©ff151er in 3nöien, fam b'5 5U feinem frühen £nOe

immer wieOer $u uns. 2ftacbgera0e Ratten Oie beften Schwei3er

5amilien, fo Oer 23unOesfan3ler Oer *£iOgenoffenfijaft Kern unO Oer

Picefansler 5 ch i e , i bre Söhne unferem 3nftirut anoertraut, mit

Oenen id^ gleid>falls bis 3U ihrem <EoOe h^lich befreunOet blieb.

2?id?t minOer mit 21 0 e l r e i d> 53 e n 5 i g e r von £infieOeln, Solm Oes

Oortigen PerlagsbuchbänOlers. 2lber Oas^rühjalir \853 braditesum

erften 2Hale eine ftarfe Einfuhr Oeutfcher Zöglinge nad} IDabern:

(Otto unO £ m i l 23 a 1 1 y aus S ä cf i n g e n, Söhne eines großen

SeiOenfabrifanten
;
fjans unO (Suftao (Srettjer aus Cor*

rad], Söhne eines worjlhabenOen Oortigen tSutsbefifcers ; vor Willem

aber Oen einsigen Solm Oes Zabatfabrifanten 5ifd?er i n 2\ h e i u f e l *

Oen (Xanten 2largau), CDsfar 5 i f d> c r , in Oeffen Begleitung

noch swei junge Sd^wetser aus 23heinfelOen, Oer poftbaltersfobn

ZU i d] a e l D i e t
f ch y unO Oer «Saftwirtsfolm 2? u 0 0 1 f K a l e n b a d]

in IDabern eintrafen. 2T(it allen Otefen lieben Oeutfcrjen Käme*

raOeu fd?loß icr» 5reun0fcbaft fürs £eben. 2lber Oie große fieryns*

freunOfdMft meines Däferns wanOte td> Oem um swei 3<*h^ älteren

0s?ar 5 1 f
d> c r 311, einem höcbft liebenswürdigen, immer heiteren

unO offenen, gcmütoollen unO befonOers fangesfreuOigen KameraOen,

mit fd^önem Ounflem T^aar unO guten treuen 2lugeu. U>ir waren,

trofc Oes 2UtersunterfdMe0es, glcid> groß unO faßen in cDsfars ll>a=

berner Xjauptfäcbern, Deutfd\ JUatbematif, (ßefd^ichte, Sransöfifd}

nebeneinanOer. 3" lefoterem war \d> ihm über, Oa id} namentlid^

Oie feit 3<%en geübte Sprad?gewanOtheit ooraus hatte, aud] in

«ßefcrjfchte. Die Oeutfdvn 2luffäfce, Oie ihn febr intereffierten, be*

fprägen unO berieten wir gemeinfam, ehe fie nieOergefcrjrieben

wurden, unO Oanu war Ood? jeOer immer gans originell geworOen.

2Hit befonOerer 23egei|terung aber matten wir uns 23eiOe hinter

unfere algebraifd?en Gleichungen von 21Ieyer ßirfeb. 3"wier fanOen

wir, wenn auch fcrjwer, Oie riditige Cöfung. 23ei allen Spielen,

Erholungen, Spaziergängen, 2lusflügen waren mir un3ertrennlid^.

3h" «uf befonOers fchöne 2lusfid?tspunfte, an Oie 5un0orte feltener

•) «.florbrn »äfflbP, faft Mint», im l^crbfl 1900.
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pflanzen, Schmetterlinge, Käfer 511 führen, machte mir befonbere

Sfreube. £r feiner) eits ftcllte mir hoch) innig pon feinem erheb*

lieferen (Eafcbengelbe fopiel 5ur Verfügung, als \d> haben wollte.

3ch machte aber nur einmal (Sebraud^ bapon, als ich im

5rübjat)r J853, mit £>ülfe eines Darletms pon ihm im Betrage

von swei 5ranfen, einen fleinen treiben f}unb faufte, Bianco,
ber fortan mit 511m haushält ber guten HTutter im großen Stöcfli

geborte unb weiterhin in unferm £eben eine große Holle fpielte.

£r unb unfere fdnparse Kafce faßen mit meinen jüngeren <Se*

febwiftern in traulieber £intrad?t ftols auf ber JTTöbelfubre, bie

5lnfang September \Söö ben Hausrat ber Ulutter nach bem boch*

gelegenen £>ubelgut am weftlichen 2lbbjang bes (Surten überführte,

wo fie nunmehr für 3<*hre IPormung nahm. Unterwegs fiel in

ben Scbooß ber Scbwefter auch noch eine große Cigufterraupe, bie

ebenfo forgfam behütet würbe, wie bie beiben anbern Baustiere.

Bianco begleitete bann meine jüngeren <Sefd?wifter täglich 31W Schule

nad? XDabern unb 311m fSubelgut 3urücf. £r war auf bem fiubel*

gut unfer un3ertrennlicber Begleiter bei allen unfern Spielen unb

(Sängen in bie Umgebungen, unb nad? wenigen 3abren ließ er

fein treues £eben, inbem er meine jüngften <J5efd>wifter bei ihrem

fjeimweg t>on ber Sd>ule gegen einen großen tollen £}m\b per*

teibigte, ber fie eben anfallen wollte unb unmittelbar hernad^ er*

feboffen würbe. Uleinem guten Ö)sfar hatte id? ben Kaufpreis

für biefes treue (Eier aus meinem flehten «Eafcbcngclb längft 3urücf*

erftattet, als biefes furdftbare Ereignis eintrat. 2lber ich fab> in

bem 5reunbe nun mittelbar aud^ ben Lebensretter meiner jüng*

ften (ßefebwifter, ba er mir ben Kauf meines tiefbetrauerten Bianco

ermöglicht b»atte, unb liebte ihn boppelt. IPas ich ihm i£utes er*

3eigen fonnte, tat id^ and-; fd^ou lange Porher. £s ipar ja nicht

piel. namentlich, brad^te ich ihm meinen halben unb manchmal
aud> meinen ganzen Anteil an bem Sonntagsbacfwerf ber Cante

Emilie fäuberlid? eingepaeft nad^ UXibern, an bem er bann nach

ber lüaberner ^Ibenbmabljeit wohllebte.

3m Sommer J853 erblühten unfrer 5reunbfd>aft bie febön*

ften «Tage. Venn wir beibe burften - ich sum erften 21Tale — an

ber großen Serienreife teilnehmen, bie (ßlabbacbjs 3nftitut

alljäbrlicb 3U biefer <5eit burd> einen großen Ceil ber Scr?wei3 aus*

führte. Die Dauer ber Heile war auf etwa piersehn Cage be*

meffen unb ber U?eg würbe faft ausfcbließlich 3U $uße 3urücfgelegt.

3cber Högling mußte wäbrenb bes UTarfches, auch auf tSebirgs*
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pfaden, fein iSepäcf fclbft tragen. Und die 2tlärfd;e waren, na*

mentlich für 5ir>ölfjätjrtgc Knaben, wie ich, nid?t Hein. 2lber das

alles war in unfern klugen dod^ nur die notwendige und felbftoer*

ftändlidx Porausfefcung, überhaupt mitgenommen ju werden und

an den unr>ergleidMicben iSenüffen teilzunehmen, von denen die

älteren Kameraden, welche öie früheren Heifen mitgemacht, nie

genug su ersärjlen wußten, und mir <5urücfgebliebenen nie genug

5U hören befamen. pudern oerfprad) die jefcige Hctfe fd?on des-

halb herrlidyr $u werben, als alle früheren, weil unfer Cieblings*

lehrer 5 r. -£ 0 i n g e r f ie leitete.

Unfer erfter Cagmarfd^ führte uns bis sur petersinfel im

Vieler See, — über Larberg unö (ßerolfingen, von wo wir nach

der 3nfel überfefcten. Sdyn an diefem erften üage begab ficrj

ein für £dingers 2lrt uns 311 behandeln höd?ft fennseidmenöer £>or*

fall. 3" einem Oer X>örfd>m an Oer ftaubigen Candftrajje 3wifchen

ycm und Larberg hatte fid^ nämlid> (Dsfar ein halbes Duftend ftrol^

gelbe Xigarren erfebmungen, die er mit ererbter unfehlbarer vEabaf*

fennerfchaft als „ed^tefte pfälser" be^eidmete, und t>on denen er

mir bod?finnig eine überließ. H>ir benuftten eine Steigung des

waldigen IDeges 311m Porwand, um 5urücF 5U bleiben und dampften

nid^t fd^led^t. Dabei flagte (Dsfar bitter über die Ungerechtigkeit,

dag die langen 3ta fi° ,K% i*, die blos ungefähr drei oder fünf 3<*hre

älter wie wir und nur etwa einen oder anderthalb Köpfe größer

feien, unter öffentlichem Geheimnis raudvn dürften, und wir 5wei

dod> nahesu £rwad?fenen, und namentlich £r, der eitrige Sohn

eines Cabafbaufes, md?t. 2Us unfere i3etradMung bis 3U diefem

<Sipfel der Perfümmerung unferer unperäußerlid>en HTenfchenrechte

emporgekommen war, hatte aber auch fjerr £dinger den Gipfel

der £andftrafje erflommen, hielt 2*ücffd?au nach feineu Had^uglern

und mahnte fie 3U rafcherem Schritt. IPir liefen natürlid? die

perehrten (ßlimmftengel behutfam ausgehen und fd>ohen fie dann

nerlöfcht in die (Tiefe unferer Kitteltafdv unter das Sacftuch, das

dadurd? aud^ ein parfüm r»on „echteftem pfälser" abfriegte. „£uch

ift es wohl ein bischen heiß geworden?" fragte fvrr £dinger lächelnd,

als wir die Sindern erreichten, und 0sfar bejahte ein wenig oer-

fdimifct. 23ci jedem ferneren <55riff nad1 der (Eafdv fühlten wir

das Sluge unferes (Rebieters auf uns ruhen, und rührten alfo

nicht an dem oerborgenen Sd>afc. 2lber wer befchreibt unfer £r*

fiaunen, als fjerr £dinger ^ann in (Serolfingen, fowie fich unfer

£oot auf den 3iemlich bod?gebenden See nach der petersinfel in
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Bewegung fefete, plöfclicb, mit einem *3licf auf uns beibe, fagte:

„Die fjerreu, t>ic id? r>orl]in raupen fab;, tonnen nun ibre Kunjt

liier auf bem IDaffer fortfefcen." Die großen fransöftfebeu Sdmvijer

unb 3talicner sogen fofort ibre ißraubfons unb Z3rifagos Dorn £eber

uno riefen unfl fpöttifd? $u: „Allumez donc, Messieurs! Avanti,

allegro con fuoco!" (Dscar lief? ftcfy öas nidjt swchnal Jagen uno

bampfte wie ein alter Kapitän. 3crj traute aber meiner „Kunft"

bei bem boben RMlengang bod> $u wenig uno fcrjlug r>or, lieber

511 fingen: „Das Sd^iff ftrcidn burd? bie aVlleu, Sribolin." Das

gefd>ab» beim aud? — mit Dampf.

:iuf ber petersinfel war unfer erftes ttadtfquartier. IDir

babeten unb ruberten oor bem ?lbenbeffen nach ber Kanindvninfel

unb festen am nädtfen $rübmorgen nad? iteuenftabt (ITcuoeoillc)

über, um von bort auf ber alten prad?toollen gepflafterteu Börner*

[trage burd^ IDalb ben Xbafferal su befteigen. l}icv genoffen wir

bie berrlidv 2\unbfid:t, bie nörblid? bis sunt Scbjwarswalb, (üb*

ofHict} unb fübweftlid? von ben Unterwalbener, ferner unb IPallifer

2llpen bis 511m 211ontb(anc unb 31W Dent bu 21Tibi reid?t. 2lbenbs

erreichten wir v£rjaur=be=5onbs, wo einer unferer Mfegenoffen,

(Sonfet, 31t fjaufe war unb ben Cicerone machte.

2lm näd^fteu Cage würbe £e tiocle bnrcr<meffen unb bann

ber großartige Donbs^all
k
(5aut bu Doubs) befud^t. ?llsbann

oerweilten wir auf einer reisenben Kalmfabrt entlang ben fec*

artigen 2lusbud?tungen bes Doubs unterhalb bes Salles mehrere

Stunden unb betraten wieberbolt fransöfifcr;en Hoben. Dann aber

warb bergauf marfebiert über £es ponts unb bei £es petits pont

bie in fübweftlidvr 2\id?tung laufeube Straße nadj bem Pal be

Crarers eingefd^lagen, in bem eine gan$e vln$al>l unferer pen=

fionsgefäbrten babeim waren, s£eleftin £?lanc in v£our»et, ber fräf*

tige iTiefcgersfolm 23arrelet in 21Totters ufw. Don Urnen würben

wir freubig bewillfommnet unb bewirtet. XDir übemad>teten in

ZHotiers.

iiadvem am folgenben 2Uorgen bie Serjenswürbigf ;it;u cer

Umgegend genoffen waren, ging unfer 21Iarfd> bas fd>5ne Xul auf-

wäris über 5(eurier nad] ber ausficfysreid^en ßolie über 5te. v£roir,

am Ausgang bes »Tales. Da hätten wir oon redtfrwegen bie

3((pcnfetten unb namentlid? ben ganzen ileuenburger See, mit l]oer*

bon unb «Sranefott siemlid? nabje, feben muffen, vlber nur ein

Seesipfel mit rjivrbon bliefte t>ann unb wann aus IDolfem unb

Zlebelmaffen, bie uns umwogten unb balb ein fd]auerlid] faltes
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Stursbad über uns <msfd?itttctcn. <Trofc der Schirme, langten wir

abends gans durchnäßt in (Drbe au, der einfügen l^auptftadt von

Klein Burgund und 5uflud>tsftättc der aditsigjärjrigen auftrat

fifcheu Königin iSruntylde.

21üt 2lndad>t betrachteten wir am näcbften ZTiorgen die alt'

burgundifd?en £ürme der Stadt und das römifd>e HTofaifpflafter,

das fie barg, und rücften dann bei wed>felndem IPetter gegen

Dallorbes r»or. Von der I}öbe von Cignerolles erblicften mir 5um

erften ZYial einen CCeil des iSenfer Sees, unferes weiteften Heife*

3ieles. Von Dallorbes wurde $ur (Drbequelle aufgebrod?en, die

in IDarjrbeit der unter der fteilen Dent du Paulion f}indurcr?ftrö*

mende «lusfluß der jenfeits diefes i3erges liegenden Seen von

freuet und von 3our ift und liier als „0rbe" wieder mächtig 3U

(Lage tritt. 23ei dem 3weifell?afteu Detter und der vergangenen

2lusfid?t formte die iSefteigung der Dent du Paulion nid?t. IPir

gingen alfo nur 5iir pa(jböl?e, wo wir die Strafe nad] £e pont

am £ac de 3^ur einfd>lugen. liier drangen wir auf der langen

iSrücfe, Don weld?er das Dorf le pont den Hamen fyat 3um Heilten

lac de breitet r>or, der öas IPaffer des lac de 3our in fid> auf*

nimmt und diefe XDafferfluten an feinem nördlid?en £nde in trid^ter*

förmige Öffnungen ergießt, die unter der \500 Sujj fteilrecfy auf*

ragenden ielfenwand der Dent du Paulion fid? fd?auerlid? auftun.

Die gewaltige Kraft und Schnelle des 2lbfluffes treibt an jeuer

Stelle bedeutende 2nül?lenwerfe. Überhaupt war diefer dunfle See

von 3^ llV rcidi an gebetmnifjpollen £rfcheinungen. So fliegen wir

an feinem füdöftlidvn Ufer nod> denfelben 2tad?mittag in eine un*

ergründlidy £rcpffteinböble hinab, bei £acfellid?t, auf unrjeimlid?

abfdniffigem sälym Cettboden, in deren «Tiefe ein nacfydunfler See

\id} ausbreitet. $rob, wieder das ambrofifdv £id?t ju atmen, ftürs*

ten wir uns dann nad? HücFfebr aus der dufteren und fcfymifctgcn

Iiöble in das dunfle IPaffer des 3öur*Sees, aber aud] nid?t lange,

denn wir merften bald, dafj tücfifdy tilgen fid? beim Sd^wimmen
um unfere Süjje fd^langeu. So erreichten wir denn mit dem i3e*

wufjtfein, grofje Abenteuer beftanden 311 haben, seitig des abends

den lefcten (Ort am See, le 23raffus, wo wir übernad?teten.

Den etwa fed?sftündigen H>eg r»on hier nad? Holle, am Ufer

des «Senfer Sees über den reisDolIen pafc (Xol) de 21Tard)airu3

und das r»räd?tige „Signal de 23ougv", eine Stunde nördlid? Don

Holle, legten wir am näd^ften «Tage fo seitig 3urücf, daß wir fd>on

am frühen Itad>mittag dort eintrafen und unfere Limmer im «Saft*

Blum, Cfbensrrinrtfningm I 9
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bof belegten. Dann würben Kähne genommen, t>ie 3n|el por bom

Isafen bes Stäbtd?ens befugt, bi: 511 f breii bes General* be la

Barpe, bes Befreiers bor iPaabt pon bor 5rombberr|\"haft bor

ferner lunfer, feinen Manien trägt, nnb badeten bort im See.

3rgenb ein unbebeutenbor Porgang Herbei, bas gewaltfame Unter

tancheu eine* Sdnpädyrn ober bergl., ben £binger rügte, ent

feffeite plöftlid1 bie iDiberfeftlid'foit unb füblidy sCoibenfdHift bor

großen Italiener. Sie jipangen ihre barmlofon jüngeren £anbs

teilte oaird: ftumme, aber ehibrucfspolle töoberben 51W Beerfolge,

Sogen fid? plöfilid? an unb ruborten bann alle mit bem einen unfrer

SdMtte, über bie bod? Finger allein 511 gebieten hatte, nad? Molle.

(Oscar unb id"; hatten uns suivr nnbead^tet an ben Heilten guten

Worein berangemad*i

t uno pon oiefem erfahren, baß bie großen

Italiener heute hod> ihre Mady an £binger nehmen würben; wie?

wollte ober fonnte Borelli nid?t jagen.

lUir T>outfdyn unb Sdnrvijer, aud? bie „UVlfdyn" (fran

3Öfi!"cb rebenben Sdnreiserl, waren fofort ontfd^loffen, ben geliebten

febrer mit nnferm Ceibe 311 fdnitjeu unb erflärten ihm bas. T>abei

Farn eine erftannlidy 2tlenge heimlidyr ll\iffen 511m Porfdvtn,

weld>e liefen guten Porfafi begünftigten : T>old>irtige (Eafdyn

meffer, BergftöcFe mit £ifenfpifien u. bergl. Finger brüdte uns

lädylnb oie Banb, hieß uns rafdi 3111* Abfahrt fertig fein, fragte

uns, ob wir alle, feiner UVifung gemäß, unfre Limmer por bem

Ausflug rerfd^loffen hätten, was wir bejahten, uno ließ bann bas

Schiff nid?l bem Canbe 511, folgern in freu See ruoern, als habe er

feine Ahnung pou ben 2lnfdMägen feiner auffälligen Zöglinge gegen

ihn. Sobald t»ic Käufer unb £ürme Oes Stäbtdyns aber Oen wei-

teren €auf unferes Sdnffes ben klugen ber am «Laube zweifellos

ausgeftellten Späher entzogen, ließ £binger bas ^ahr^eug eilig

bem lanbe surnborn, ftieg hier mit uns aus nnb hieß uns bann

ror einem cjvbäube warten, in bas er allein fid? begab, ?lls er

wieber heraustrat, befanben fid' in feiner Begleitung ein feiner

Borr in ^ipil unb swei ober brei „fanbjäger" 1 ifionbarmou i, bie

gemein]am mit uns bem Ivtel 311) dritten. Bier würbe sunädtft

ber Itfirt beifeite genommen nnb fagte, baß bie porbin surücf

gefehrten jungen tonte, bie 311 uns gehörten, im Banfe auf ihren

Zimmern feien, aber ihr clbenboffen borthin boftollt, bas üe per

mutlid' oben jofct bort Perjebrten nnb bereits befahlt hätten. Triefe

Limmer waren fämtlid^ poti innen Perfd^loffon. Sbinger perlangte

3umutft allein bie Öffnung unb als biofo barauf perweigert ober
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ilim gar nid?t geantwortet wurde, trat der poliseifommiffar por

und erHärte, feine 21Tannfd?aft werbe die Cure bei fernerer IPeige*

rung einbredyn und die 3"fa)Kn gefangen abführen, Ztun baten

alle belagerten, bis auf drei oder Pier Rädelsführer, um <J5nade,

nacbtvm fie die £üre geöffnet. Die (ßnade wurde ihnen porläufig

nod> nidtf erteilt, aber das Strafgericht, das die Verführer er*

eilte, mußten fie fid^ mit anfeben. Diefen lieft Finger 5unäd?ft alles

i55eld und alles IPaffenartige, aud? die CCafaVnmeffer, abnehmen.

?>as abgenommene 05eld wurde bei 3eoem ge3äblt und dem 2lb*

lieferer darüber (Quittung erteilt, ebenfo über die befd^lagnahmtcn

i5egenftände. X>ann wurde den Herren eröffnet, dafj fie nod] bleute

21bend unter poliseilidyr bewadning nad? £aufanne und pon bjier

die Rad^t dnrd? nad? bern und iPabern reifen würden. 3^rc

Serienreife fei in Hollo abgefdMoffen und ihr ferneres Sdncffal

werde von ihrem IPorjlperbalteu abhängen. Sie würden jefct

fofort 511m ±>ampffd?iff begleitet uno ihnen dort uno in Canfanne

ihre billete eingehändigt werden.

I>er «£indrucf oiefer rafdyn uno das ftolsefte Selbj'tbewufjtfein

fnufeuden Vergeltung war ungeheuer, aud? auf oie Rädelsführer,

die pon IPabern in gans fafcenjämmerlidyr Stimmung nach, Rlai*

laud heimreiften und nad>ber niemals wieder an ibjre „£felei"

ron 2}olle erinnert fein wollten; namentlid? aber für alle Übrigen,

die mit ihnen fid? fo albern benommen oder fid? r>on Urnen Ratten

verführen laffen. „i>u bift der £felfte von die ganse penfion",

hatte der Heine borelli in feinem gebrodynon iVutfd? bei einer

joruigen iDallung wohl einmal früher 5U einem pon uns üppig

gefagt. vlber er behielt diefen bäuslidyn Snperlatip nun gan3

für fid^ und die übrigen vCarbonari pon Rolle. Und pon diefer

Stunde an hatte £dinger eine unbedingt gehorfame *Sefolgfd>aft

auf der weiteren Reife. Rlit der nätnlidyn poft aber, weldy feine

befangenen nad? bern lieferte, traf fd>on fein jiipor telegraphifd}

gemeldeter Bericht über die Roller Vorgänge bei (ßladbad? ein.

IPir pertpeilten nun einen oder 5wei (Tage in Senf, faben

uns die reifende Stadt gründlid^ an und fuhren dann mit dem

DampffdMff bis l>epey, ipo unfer lieber fran3Öfifdyr Lehrer £bap*

pnis den Führer madMe und uns aud? uad? dem Sd>loffe

(Onllon 511 5u(je begleitete, ijier ergriff uns befouders der ?ln*

blief jenes tiefen Kerfers, in weldym der edle bonninard über

fed>s 3al)re lang fdmiad?tctc. Radmtittags erreidtfen wir Pille*

neupe, ipo wir nad? der „3sle de la pair" (8 RTinuten weit Pom
9*
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Ufer) fd^wammen. Ilm 21benb marfdMerteu wir nod? bis ?ligle,

wo wir übemad]teten.

Der bferrlidy »Senfer See, ber nun hinter uns lag, hatte

uns ben tiefften «finbruef gemacht, (ßleid^wobl aber regte fid^

in mir ein ber rjeimatfreube unb -Selmfiubt ferjr rerwanbtes *ße=

fübfl, als <£binger uns beim 2lbenbeffen in vligle anfünbigte : mor*

gen würben wir nach; unferm ftärfften, neunftünbigen illarfdy über

ben pillon, wieber auf Hemer Hoben, in tßfteig, allerdings nod>

5u>ansig Stunden von Hern, uns sur 2?uf>c legen. Diefe Herg-

wanberung über einen ber fd?onften 2Upenpäffe mar r>om berr*

lidiften &\tter begünftigt, fo ba{j aud^ tr>ir 3üngften, 511 denen

id^ säl>lte, ben Comifter unb langen U?eg, bie fiifee ufw. freudig

ertrugen. Hefonberen -Einbrucf mad^ten uns bie wilden IPaffer-

fälle, an beneu wir porbeifamen, unb jenfeite des £ol be pillon

bie breiten 31t QCage tretenben (Sipsjdnd'jten, über bie oftmals unfre

Zlagelfdmbe binwegglitten ober -fd-ritten. 2llit befonberem 3ubel

aber Hüften wir von hier an aud> auf lauter Herge unb (Drte mit

deutfd?en itamen, begrüßten wir balb unter bem (ßipfel bes pillon

bie Herner Kantonsgrense, burd> ben fdnparsroten UXippenpfabl

mit bem fd^reitenden Herner 2Hu^eu fenntlid? gemad^t. ZXl'it gro-

ßem Hebagen belogen wir in löfteig unfer itadjtquartier.

Der 21(arfd>, ber uns am näd^ften 5Eag erwartete, oon Sfteig

bis 3um Hrotbüfi am ^ufje bes Stocfborn, nid^t weit vom CCbuner

See, war aufwärts, in umgefebrter Dichtung gemeffen, nod) um
3wei Stunden länger, als ber über ben pillon, aber es ging faft

immer bergab durd? bas Saancn^ unb Simmental, unb außerdem

würbe bie ausgeseidmete Käfeproduftiou jener CLäler burd^ sabl^

reidv 2ttundproben gebührend gewürdigt, fo baß wir 3temüd? frifdt

unb munter im Hrotbüfi anlangten.

Der UVg vom Hrotbüfi nad-> «Thun, unb namentlich, bie £and*

ftrafce r>on Zbun nad> Heni boten nun allerbings, im Dergleid? 311

ben bolzen Seiten unferer bisherigen Umänderung, weniger 2hu

ncbmlid^feiten. (Einige t>on uns mögen am JlTorgen nad? ber iiad^t

im Hrotbüfi, infolge ber ftarfen illärfdv ber beiben Vortage, ihre

(ßehwerfseuge ober Scrmlje aud^ in übler Derfaffung befunben hjaben.

Kurs, *Vrr £dinger überrafd^te uns plöftlid> durdi ben für uns

überaus freubigeu £titfd?lui$, ben übrigen Iximweg mit IDagen

3urücf3ulegen. Dom Hab ItVipentnirg im Simmenthai her famen

ja alle 2lugeublicFe 5nbrwerfe aller 2lrt leer nad^ (Thun oorüber,

unb bie Cciter berfelben waren froh;, eine neue cllenfdynlaft auf*
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nehmen 311 Fönnen. <5u unferer »Trauer ließ £binger bie erften

beiden Kutfcber, bie fich mit biefem löblichen Angebot bei ifym mel*

beten, fd^roff abfahren, weil fie einen l^aarfträubenben preis ge*

ferbert unb dud? „fonft wüfdtf getan" Ratten. X>icfc Perbant)*

lungeu führte er nidtf ofyte 21bfid?t laut unb offen oor uns Schülern

wie t>or bem IPirtsperfonal. Die 5olge war, baß irgenb ein bienft*

barer (Seift bes 33rott>üf i, Don uns ungefefyen, weiter oben am tDeg,

gegen bie <5wciftmmenbrücfc su, bie r>on IDeißenburg J>cr mit leerem

IDagen beranfarjrenben Kutfd?er unterridtfete, baß im Srotfjüfi ein

beutfeber Sduilmeifter vom (ßlabbad^' fd^en 3nftitut in IDabern bei

Sern fei, ber feine Zöglinge bortbin für einen beftimmten preis

itmen anvertrauen werbe, aber aud> ntd]t mefyr als biefen preis

biete. Die weitere $olge ergab )id] bann olme IDeiteres. <£in

offener <5weifpänuer mit sablreicben Sifeen an ben beiben £ang*

fetten, eine 2lrt r>on leidstem (.Omnibus, ber uns alle aufnehmen

Fonnte, fubr am Urothüfi vor, begnügte fid? mit bem r>on £binger

gebotenen preis bis IPabern unb trabte balb barauf, mit unferer

ganzen fröblidyn ttlannfcbaft befefct, su vEal.

3n (Cbun gebot ber pferbewed^fel Furien Aufenthalt. 5o

würben benn rafd> einige Straßen ber malerifd]en Stabt befeben.

2lber bann ging es um fo fdmeller i3ern unb IDabern 5U, wo wir,

bes ilüttageffens halber, jebenfalls telegrapfnfcb ron (Etmn aus

angemelbet Fur3 uad? IHittag eintrafen. 3^er oon uns war an

biefem unb in ben nädrfcn (Lagen in IDabern, 3ern unb Umgebung

ein angeftaunter (Dbyffeus unb sugleicb ber Isomer bes oielgewan*

berten IHanncs. 21Tan fühlte fid? Foloffal.

Vfiir aber fcbloß fid? au bie SeligFeit biefer Keife unb if>rer

Radnrirfungen ein herber Sd^mers. Denn wenige Cage nach, unferer

ZlücFFebr reifte mein fvrsensfreunb (Dscar, mit bem id> auf ber

gemeinfamen 5ußwanbcrung in Sreub unb Ceib erft rechi 3ufammen*

gewad^fen war, nad> f>aufe, um bie übrigen brei Senenwocben

bei beti Seinigen in Kbeinfelben 5U3ubringen. Die Tallys unb

(Srethers, Dictfcbv unb Kaienbach reiften mit il?m, unb id? füllte

mid^ um fo einfamer. ^eim 2lbfd?ieb aber fagte mir (Dscar ein

großes !Port : er irerbe feine Altern bitten, michinbennäd^ften
(Dfterferien als (ßaft nadi Kheinfelbcn mitbringen
5u bürfen. £in £*rief von ihm melbete mir halb, baß feine (Eltern

bie Sitte genehmigt hätten. Da war id> r>oll ftillen 3u*>cls nnb

genoß mit boprelter Sreube alles, was mir bie übrigen 5erienwod]cn

boten, namentlid-» bie fdvne Jlusfid-jt unb bas befyaglidje Dafein

in bem n e u e n IV 0 h n f i ber 211 u 1 1 e r , bem „£7 u b e l g u t",
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einem ferner patrisierfifc (der 5amilte 3c,,lc^u^ro ^ am wcftlidyu

2lbr;ang des Kurten, etwa auf der Piertelrjöly des 23erges.

Da lag gan$ 23ern mit feinen (Eürmcn und Kirnen ftrabjlend

im 21littelgrunde. 3n deffen Hintergrund nad? Horden und IPeften

der 3«ra oom £ba(jeral bis 511m tfaucujtein, liafenmatte und

IDcißcnftcin befonders deutlid? erfennbar. UViter red^ts im Hinter*

gründe gegen 0ften 511 die Steinbrüdy der Stocfercn, der kantiger,

die Unterwaldener und ferner Slipon. Das Silberband der 2lare

in breitem 23ogen gegen 23eru flutend, im Vordergrund unterbrodyn

durd> die reijPollen 23aumgruppen und den malerifdyn 23au der

Pilla v. ll>attenwyl in der liefe. Por dem iiubelgut ein fdyner

oiereefiger «leid?, mit uralten Karpfen befeftt; ebene, fd^attige lUege

nad> iDeften und CDftcn auf dem plateau der Böbe, die 511m tßut

geborten und mit Hubebdnfcn an fdynen punften per|eben waren.

X^inter dem Haufe ein böber gelegener, ebener großer harten,

in dem eine 2lnsabl pon Beeten unfer iraren und einer- mir allein

geborte, aud? ein 2>ad, ron frifdym Quellwaffer gefüllt und

von der 2fiutter mit einem Behang pou rauber grauer £cimvand,

die an Pier fSolspfäblen befeftigt wurde, umfüllt. Ein rom Haupt-

gebäude uad^ UVfrcn porfpringender Einbau lieferte eine prad^polle

23übne für impropifirte CbeaterpcrftcIIungen. Dar- fteinerne £u|V

bjaus in der nordwcftlidyu £d'e de? großen ßofef- por dem Haupt*

gebäude wurde im IPinter durd? Sdmecipände sur uneinnebmbaren

Seftmig gemad?t. Der (teile, fdmiale 2luffticg 511 dein tfnue pou

der itfaberner^Kömfcer £andftra($e ber war gleid^falls im hinter

ein Wunderroller üummelplafo für uns und unfere Sdtfitten. Die

ron dem pädner des ißutes Gründer peripüu|d>teu Spaden boten

meiner Vogel flinte im IPinter immer 23efdiäftigung und meinem

2llittageffen in der ferner ^vmuafialseit mandyu Meinen £ecfer-

biffen, über deffen Zubereitung «Tante «Emilie fretlid> feine Vcv

wünfdumg fparte. 2tud? 0">sFar irar, nad? (einer HücfFebr pou

2Uyinfelden, pom XSubclgut entlieft. ITod^ mebr aber fdnrelgten

wir 23eide in der (eligen Erwartung der nädiften öfterlidyn gemein

-

famen Freuden in Leinfelden.

Der licrbft und IViuter perging, ef- ward wieder 5rübling,

and? auf der ferner l'ydybene, und um (Oftcrn JS5 4 brad^en
Offar und \ä), die beiden 23allvs und Oöretlyrs, 21Iid?ael Diet-

fdn* und Ludolf Kaienbad? pou Leinfelden, allefamt mit der

p 0 ft p 0 u 23 c r n g e g e u 23 a f e l a u f. 3^ b>itte natürlid? feine

21bnung, daß dici'e Keife die für mein ly r5^"* £ebensfd?icFfal

bedeutfamfte werden follte.
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Drittes Kapitel.

Perfönlidies aus der Zeit von Oflern 1854

bis ßerbft 1857.

Die poftfabrt von Teru uad? Tafel nahm einen gansen <Eag

in 3(nfpnid?. Der Weg führte Einfangs nordweftlid\ bjod^ über

den Ufern der 2lare und £mme, dann triebet* über die 2lare,

Solotburn 311, wo ZHittag gemad^t wurde. Von Solotburn an ging

es in mehr nördlidyr ixid^tung über Wiedlisbad^ uad? Talstbal,

wo die ftarfe Steigung über den lxiuenftein begann, illalerifdy

2\uinen gebrodyner alter Burgen und Sd^loffer ragten r>ou den

lylyu oer fdyoffen 3urafelfen ourdi oie flatternden Srübjjabrs*

nebel. ll>o oie poft längere <3eit bergauf ftieg, gingen wir rüftigen

jungen Wanderer immer 511 iufj. 3" laufendem JErabe fprengte

oie poft dann jenfeits des liauenftein Waldenburg und Siffad^

511 talwärts. 3u Cieftal, der iMuptftadt des Kantons Tafel-

land, war für uns Waberner das £nde der poftfabrt gefommeu,

die ohne uns ron hier über pratteln und ^Huttens nad? Tafel weiter

ging. Denn in Cieftal biarrte unferer ein flotter poftomuibus, den

der l\iter unferes Kameraden Dietfd^v, der poftbalter in itfym*

felden, uns entgegengefandt hatte. 2TTit diefem Gefährt waren aber

niety blofj Dietfd^y's Truder mit feinem Waldborn nad? Cieftal

gefommen, fondern uamentlid? aud? d i e lYi u 1 1 e r und S d^ w e ft e r

m e i n e s 5 r e u u d e s CO fear $ i f & e r. Die lieben p f a r r e r s

l eute Widmaun r»ou Cieftal, die der Familie .fifdyr hei 5^

lid^ befreundet waren, luden uns alle au der poftftation freundlid]

ein, die öoit bis 3111* Abfahrt unferes Wagens bei ihnen susubriugen.

Das taten wir dann tiatürlid? fehr gern. Pfarrer Widmann
war urfprüngüd? öfterreidnfdyr 2nöiu"b gewefen, war dem Klofter

entflohen und proteftant geworden, hatte eine trefflidy, nameut-

lid^ mufifalifd? veranlagte Wienerin geheiratet — fie befaß ein

Klarier, das Teetboixm gehört hatte — das alles wußte id> fdyn,

als die freuudlidy Einladung in dar Pfarrhaus an uns erging

und befand mid? daher fdyn in höd^ft romantifdyr Stimmung,

ehe wir dort eintraten. ?lber die unrvrheiratete Sdurefter der

.•trau« pfarrerin, Fräulein Wimm er, veranlagte hier aud? den

einigen Sohn ihres Sd^wagcrs, pepi Widmann,*) der damals

') J. V. W tt> mann, j«tji hrfanntrr EidMrr, f djtifitlfUcr u. ^euillffon Jl^acifur fcfS wöun&"
in Stirt
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fcwm 3tr>ölf 3ar
!
rc 3<äl?ltc, uns „einige", b. b

k
. eine ganse ^tnsal^l

feiner „tSebidtfe" oorsulefen. 3d> eutfinne mid? tiefes «ßenuffcs

nidtf mebx beutlid?.

(Serabe in biefem 2lugenblicfe blies bas IDalbborn Karl Diet=

fd>ys unten Dorm pfarrluiufe 511111 2Iufbrud?, unb wir folgten bem

Klange freubig. 2lud? bie Sabjrt nad? 2\b>Mufelben irar äufjerft

romantifd?. Stille, linbe 2Honbnad>t, ber XPeg faft eben; in 2lugft,

oem einftigen römifd?en 2lugufta ^auracorum, ragten aus ben 05är*

ten ftolje bol>e römifd?e Säulen im bleichen 21(onblid:t. cOft be-

gleitete uns bas XPalbborn $u ernften uno ^eiteren tiebern, uno

alleseit oas £*ewufjtfein, oaß wir ben fröblid^ften 5erieuwod>en ent-

gegen gingen, ja öafj fie febon begonnen bätten. £twa gegen neun

ilbr 2lbenbs mögen wir 2\ b? e i n f e 1 0 e n erreiebt baben, oas mit

feinen mittelalterlidvn (Türmen uno 2Hauern, feinen bobjen ißiebel*

Käufern uno oen aus bem Z>ad?gefd:e<fj über bie Strafte r>orfpringen

oen X?ebefrabnen einen Ijödtft romantifd^anb-eimelnbeu «finbruef

auf mid? mad?te. XPir Xl>aberner mußten bei poftbalter Dietfd^ys

bas Jlbenbrob nelnnen — bie O^retbers waren beu 2)ietfd?ys nabe

r>erwaubt, unb bie Tallys batten in 2\beinfelbens 2uibe einen gut*

befifcenben cOnfel, blieben alfo beute aud> in 2?beiufelben über

l\ad]t. (Osfar aber brängte balb nad? Xiaufe, ber bortbin noraus-

gegangenen 2Hutter unb Sd?wefter nad\ So sogen wir i3eibe beim

im £üfd?ritt burd? bie ftillen 2\beinfelbener Waffen, durd>fd?ritten

ben präd>tigen uralten XPartturm bes „oberen CCores" unb bie

£rücfe über ben tiefen, wafferburdtfrömten ehemaligen £eftungs~

graben, eilten oon ba wenige Sd^ritte auf ber etwas anfteigenben

2TIöblinet Canbftrafje bis 5U Kablenbad?s X?eim, bem iftaftbof „Drei-

fönig", unb bogen bann 31W 2?ecbten ab, auf engerem, turpem $abr*

weg an einer Sägemüble vorüber, 511m beimatlidyn weißgetüud^ten

ftattlidyn XIVbnbaufe bes Sreunbes. 3^"! überfdnütt mit XDonne

bie i3rücfe über ben luftigen 21Tagbener üad\ ber bie 5<wrif treibt,

VOiv ftanben r>or bem üor unb flingelten. <£in großer fdmmrser

Iteufunblänber fam mit jornigem bellen gegen bie Störer feines

näd?tlid?en XMmbefriebens ans Cor gefprungen, wußte fid? aber

gleid? barauf t>or rübrenber ^reube nid>t 311 laffen, als er feinen

jungen lierm erfannte. Jlnd? in mir erfdmoberte er fofort ben

warmen Inmbefreunb. £id?t erfdüen im X?ofe, eine 2TTagb unb

ein Knedtf famen, bie uns öffneten. 3m Xxiuseingange biegen

uns lOsfars «Sltern unb Sdjwefter willkommen. «Sin feiner Duft

rou ed^tem Ixofenöl, bas 311 woblriedynbem SdmupftabaF ivrwenbet
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nwrde, imrdtftrömte das fytus; der 33ad> raufd?te anmutig unter

den 5enftern. 3^ war in das liebe Beim des 5reundes
ein getreten, d a s im pollftcn Sinne des Wortes für mein iiers

und £eben aud) das meine ip e r d e n follte!

Sofort fühlte id] mid? ir»ie 3U X?au|e, denn \d] wurde u?ie ein

Sotm aufgenommen und behandelt. (Dsfars Altern maren 511*

dem Deutfd?e, n?enn auch in Oer Sd>n?ei5 naturalifiert. 4)er Dater,

aus Altenburg, ein feiner, fröblid?er ßerr. «Er ipar als Kaufmann
unö £abritant fd>on r>on der Altenburger Cabaffabrif der -Eltern

her, dann in Ceipsig und Bremen ausgeseidmet porgebildet und

tüd^tig, in Leinfelden febr ange|eben, u. A. 2fiitgri\nder unö Dor*

fteber Oer dortigen Reformierten Gemeinde. Er halte dasfelbe

<ßeburtsjabr wie ineine IHutter, \S\0. (Dsfars itcutter ftammte,

ab Codier pon 3- Walter in iSodramftein bei Canoau in Oer

bayrifeben Rbeinpfals, aud? aus einer Familie, die eine namhafte

Cabaffabrtf betrieb. 3l>re Eltern iparen in oie pfals ein*

getpandert, oer Dater ein fCotbringer, die CTlutter eine £rati3öfin;

oer Pater wax 183s geftorben. (Dsfars ZUutter, \S\T geboren,

tpar eine febr lebhafte, ihre beiden Kilver 5ärtlid> liebende Srau,

oie unermüolidi im ßausnvfen, harten ufip. fid? tätig 3eigte. 3^*"

(Teint und blaufdnparses I?aar, das jefct fd^on ctipas 511 ergrauen

anfing, befindeten die fransöfifche Abftammung.

(Dsfars Scrjweftcr Anna endlid? n?ar ettpa in meinem

Hilter, Mein und 3ierlid? ipie ihr Bruder. £r hatte die heiteren

blauen klugen des Daters, fie rid?tete ftrableud-feelenpolle dunfei-

braune klugen auf die 21(enfdyn und THnge, die in ^rend und £eid

in ihrem jungen £ebcn ihr begegneten, und ihre klugen jagten

deutlid>, tpas fie dabei empfand. T>ie braunen <ppfe hatte fie

über dem Sd>eitel geflod^ten. Sie war mir pon der erften Begegnung

in Cieftal an eine äujjerft fvmpatb.ifcp.e «Erfdvinung getpefen. Aber

der Aufenthalt dort und die 5ab
(
rt nach, Leinfelden l)atte fopiel

absiebende Eindrücfe mit fid> gebrad^t, und Anna l>atte fo wenig

die Art fid: por^udrängen und fich. bemerflid? 511 machen, daß id>

noch am 2TCorgen nad? meiner Anfunft in 2\beinfelden der 21Tutter

die ganse Reife sipar treulid? fdnlderte — id^ erntete pou ihr

großes tob dafür — , aber den i^rief mit den Worten |d^lo(j:

„(Dffars SdMPefter Anna jedod? fann id> Z)ir jeftt nod> ntd>i be*

fd'reiten." Aus oiefem non possumus fdtfoffen die Diplomaten des

„Bubeigutes" bei 23ern nicht mit llnred^t auf einen ftarfen Eindrucf,

den diefe unbe|dneiblid>e Anna auf mid^ getnad?t habe. fjätte

Digitized by Google
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id? mir fclbft an jenem morgen fefcon oon jenem £inbrucf :\ed\m

fd^aft cjeben fönnen, fo würbe id\ wob} nid^t fo «einrieben, jeoen-

falls lieber eine äufcerlidv Beitreibung ber Sd^wefter bes freundes

rerfud^t haben, lüas in meinem jungen tßcinüt unb l^ersen aber

vorging, bauen hatte id) sur Stunbe noch, feine Dorftellimg. £s

war ein Rauher, eine armungsr>olte Seligfeit, bie fid? nidtf in IDorte

fäffen ließ, unb meine offene Hatur fano bafür, mit bem ebrlid^

ften »Dillen uno Drange uad? IDabrbeü, vorläufig auch nur jene

<3eile, mit oer mein oamaliger Brief an oie Jllutter fdtfoß.

3u oer £at ift in jenen (Lagen uno IDoehen in übeinfelbeu

in oem Wersen eines- nod? uid?t gans breisebnjäbrigen Knaben eine

Neigung pon foldyr (Liefe uno Stärfe erwad>feu, ba(j uid^ts

fie erfduittern ober beirren tonnte, oajj fie trofc jahrelanger ürenn^

ung uno trofc fdjwerer limberniffe, euolid") bod? fiegreid? an ihr öiel

gelangte. itiety bloß unfere flüd?tige Gegenwart, aud> oie er

grauten Ceute meiner jefeigen 3ahre mögen meine in fo frühein

Hilter gefaßte Cebensneigung für unnatürlid? uno felbfttaufdvnb

halten. cllle Cefer mögen aber hier noch einmal oaran erinnert

werben, weldvs furdtfbare Sdncffal id? fd^on mit fieben fahren

bei uollem Bewürfen! erlebt hatte, uno wie mein Bildungsgang

feitber, weit über meine 2Utersjabre hinaus, aufwärts geführt hatte.

«Öuoem faun id\ jenen Zweiflern ja aud> in Oer Ixtuptfady

red^t geben. Solange id*» in ben (Ofterferien ls.")4 im „Kunsitbal"

(oem ^efifctum oer Familie 5ifd?er) weilte, hatte id> bis 511m £noe

feine «Innung t>on oer iuitur bes ovfübls, oas id? für 2luna hegte.

IDir perfehrten ourd^aus wie ifiefdnrifter miteinanoer, nannten uns

natürlid? T>u, uno freuten uns wonnig uno herslid"» unferes I>afeins,

ohne jeoen outumen Sdmacf oon Verliebtheit ober ^nfnnftsrlänen.

»Dir pflüeften Deild>enfträu{je auf ben IDiefen, fifd>ten mit (Dsfar

bie Forellen ans bem ^abrifbad";, bauten gemeiufam 511 breien für

2lnna eine JTIoosrubebauf in „nnferm" lDülbd?en jenfeits bes 2llag

bener Badvs an einer fteileu walbigen Berglehne, nahmen ge-

meinfam alle gefdnd'tltdvMi 21Terfwürbigfeiten ber taufenbjäbrigen

Stabt nnb ber viel älteren Umgebung in ?lugenfdyin, id? lehrte

Lintia einige ihr nod? unbefannte vLäuse, wie 2tia5urfa, aber wir

waren babeim wie auswärts bie reinen, uatürlidyn Kinber. T>od"j

fchon bei jebem ZJlusflua, ben id? mit lOstar allein mad'te: uaef?

Bafel, 311 ben Ballvs nach Säcfiugen ufw., regte fid? in mir jebesmal

eine heijje unnennbare Sehnfiu*bt uad-

» ?lnna. Hub als nun r>oh

lenbs bie golbenen tOftertage oon ^beinfelben 311 £nbe waren, als
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2lbfd>ied genommen werden mußte vom „Kunsital" unö feinen lieben

i3ewobnern, unö öie poftFutfdy dann in £ietfal uns- iPaberuer 2Ule

wieber au 33ord nalnn unö wieder 23ern sufrod>, da war mein Ixrj

511m <5erfpringen fdjroer und traurig! 21un wußte ich;, was mir

5ur 5röl7Üd>foit fehlte: meine fleine liebe Unna. 3d? dadtfe jedod?,

das würde fidi geben.

£s gab fid> aber nid?t. l>or meinem 2lbfdned im Kuusitbal

hatten mir die gütigen fltern iDsFars und Finnas das Perfpredyn

abgenommen, übers 3a *!r in den cDfterferien wieder su fommeu.

Diefe Hoffnung ftand das ganse 3al>r über glüdoerbeißend vor

meiner Seele, während das 2hige febufüd^tig nad? den fernfteu

3uragivfeln bliefte, hinter denen Leinfelden lag, und deren nörd-

lidv Seite man von oen liöben um Leinfelden and] erblicFen

Fonnte. tErofo oer unbefd^reiblidyn £röbfid?Feit und iftenüffe diefer

CDfterreife, Fant \d> surürf als ein viel ernfterer, fd^weigfamerer unb

nad^denFlidyrer junger iHenfdv Hod> freudiger und zielbewußter

lernte td? als bisher, mit der alten .freudigFeit fvielte und wanderte

id\ Dabei seigte id> aber den Alleinigen, den Cebrern und Käme
radett dod> ein geheimnisvolles neues vfiefid?t, daß fie uidH ent

rätfein fonnten. 3" meiner Stimmung war durd?aus Feine FranF*

hafte Sentimentalität, fondern immer deutlid?er gewann id> (tili

und gottvertrauend in mir das ^ewitßtfeiu, daß ein neuer -- der

widtfigfte ^Ibfdmitt meines Gemüts und liersenslebens gewon-

nen und eingetreten fei. ITCxt liimmelsglans war nid?t die „erfte",

fondern die einsige Ciebe in mein junges lyrs eingebogen. Diefe

Ciefce 511 erringen durd? allen $leij$ in meinen Studien, bis 511 der

in der unbeftimmten .«ferne von vielen 3a bi'en vor mir fdnvebeuden

Fünftigen SelbftändigFeit, durch, alle die ißabcn, die tßott mir etwa

perliehen hatte, ftand mir fortan als holdes <r>iel metner 3"Ö^
und meiner Fünftigen jungen 2naunesjab.re unverrüefbar vor 2hi*

gen. Keinen 2lugenblicF dadtfe id> aud? nur an die ilTöglid^feit,

daß meine geliebte 2lnna in der langen 2?eibe diefer Fünftigen 3<*bre

einen ändern mir vorsieben Fönne, obwohl fie natürlid? nid^t die

geringfte Atmung von meinen ifiefühjlen für fie hatte. Itlit grensen

lofem — und in diefem Salle glücflidyrweife bered^tigtem - 3deal-

tsmns fetzte ich auf ihr tiefes tfvmüt die rolle ,"5ui»erf id?t : aud>

fie werde ftd? dereinft überzeugen, daß niemand fie fo rein, innig

und hjerslid^ lieben Fönne, als id\

3n diefer innerlich, aufs tieffte bewegten Stimmung verrann

mir das ganse ^Sabv von COftern lsr>4 511 (Oftern 1835. 2lnt Gimmel*
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fabrtsfeft mad?te uns 0sFars Dater bie l>ol?e 5reube,

uns in ittabern su befugen, unb mir bie nod? r>iel gewaltigere,

mir ein von Anna geftieftes Seroiettbanb mit einem Fleinen, netten,

unfd?ulbigen i3rief von ibr mitzubringen. (DsFar erbielt glcid?*

Seitig ein ibm durchaus Falt laffenbes Serructtbanb feiner 3b,cht*

feiger £oufinc. <3um DanF für bas £rfd?cinen bes teuren l7errn

unb für feine i5aben, Ortsiefen wir il?m bie größte Ciebc, bic wir

nad? unferer Anfid?t unb unfern jungen deinen 5U vergeben Ratten

:

wir fd?lepptcn ibn auf ben ausfid?tsrcid?en <ßipfc( bes Kurten, im

Fünften, fteilften Aufftieg. Dod? unfer £icbeswerF würbe mit böfen

21\>rten bes fd?lanFcn, aber burd?aus nid?t fteigungsluftigen Ivrrn

gclobnt. (Dben auf bem Gipfel, bei ber großartigen Ausfid?t, er*

fuhren wir, baß er fid? bie 33crgc am liebften t>on unten anfeile.

3d? gab ibm meine DanFfagung an Anna nod? in ZlXibern mit.

Der Uricf war natürlid? fo Finblid? bjcrslid? wie ber ibrige. Aud?

bas X>ube!gut unb bie kleinen bcfud?tc iyrr $ifd?cr mit 0)sFar.

Als bann (DsFar in ben großen Serien bes 3nftitntes wieder nad]

£>aufe reifte, jeidmetc id? ibm — unb im Stillen aud? feiner Sd^r>e*

fter - bas große £Uatt nad: ber Hatur, oon bem id? fd?on früber

gefprodyn babe, auf bem bie ganse Ausfid?t über Hern unb Um*
gebung i>om iiubelgut aus Peranfd?aultd?t war, unb fanbte es ibm.

£s brad?tc mir bie AuerFennung, ba§ aud? Anna fiel? barüber gefreut

I?abe. Zugleich, erfubr id?, baß Anna ben lüinter über in ^reiberg

in Sad?fon subringen werbe, bei einer Dcrwitweten Sdmvftcr ihres

Paters, um bort bie befte Sdmle unb ben Konfirmatiousunterrid?t

3U befiicren. tou COftcrn JS55 folle fie in 5rcibcrg Fonfirmiert werben

unb er, (')sFar, in £tern, sugleid? mit bem Sohne bes fd^weiserifdvn

^uubesfanslers, unferm ll\ibemer Kameraben Hermann Kern.

5o gefd?ab es benn aud?. l>or COftcrn JS55 reifte .<frau

S t f d: e r n a d? IV a b e r u , um ber Konfirmation (D s F a r s

in Hern beisuwobnen, unb lierr <?ifd?cr nad? Srcibcrg, um fein

Z ö cb t e r l e i u c o n f i r m i r e n 511 feben unb bann mit ihr nad?

3heinfelbcn beimjuFebren. Als 5rau 5ifdyr von £*crn wieber ab*

fuhr, Fonnten wir il?r tvrfpicd?en, bafj wir balb mit 3ubel ihr

bortbiu folgen würben. Tnefes Pcrfprcd?en löften wir natürlich,

ein, fobalb wir Fonnten. Abermals mad?tcu bie 5reunbe uom 0ber*

rbetn, bie Tallys, (firetbers, Kaienbad? unb T>ictfd?v bie 2\cifc

mit uns. 3<^ lv,ar 1° reifefiebrig, baß id? in Solotburn r»ergaß,

mein 2fiittage|fen 511 besablen. Die o^ewiffensbiffe ob biefes Der*

geffens quälten mid^ wäbrenb bes gansen J\beinfelber Aufenthaltes.



Oftcrferiencpoctien 1855 in Rljeinfelben. 141

Unb auf ber fyimreifc nal}tn id] ben poftfonbufteur bei Seite,

ftagte ihm meine ißewiffcnsnot unb fteefte ihm brei Sranfen 511,

um meine Sa^ulb 511 tilgen. Er lachte unbändig unb fam in Solo*

tlmrn fid^tlidi geftärft aus bem (Saftfyof 3urücf, um ben es fid}

tjanbelte. (Db er biefc Starrung nur öem erfyebenben 23ewußtfein

rerbanfte, bafc es in Oer fdion bamals, wie immer, gefd^oltenen

3ugcnö nod] anftänöige (Srunbfäfce gebe ober einem „belferen Crop*

fen", ben er fid? im Criumplie bes IPirtes über meine 23eblid>feit

l^atte fpenben (äffen, tjat er nid]t perraten. 21lir felbft aber war

bas in ber Stimmung ber 3weiten &ücfreifc r»on Hr>einfelben uatür*

lid> aud? Döllig gleichgültig.

Xls wir nad] Hfyeiufelben famen, waren 2lnna unb

ihr Pater nodi nidit r>on 5reiberg $urücf. 2^] befudjte inswifd>m alle

Stätten ber Erinnerung, wo \d> imPorjahjr an ber Seite Finnas ge*

tocilt liatte. Die 21(oosbanf, bie wir^lnna gebaut, fanb id? in arger

Perwilberung. Sie fab gar nid?t banad? aus, als fei fie, wie

id? gehofft, 511 Finnas «Cieblingspläftd^en geworben, llotc 23aum=

wansen tummelten fid? im 2Uocspolfter. Dann fam aber ber beiß*

erfelmte Cag, ber bie Entf d} wuubene trieber brad^te.

vlnna tr>av größer unb jungfräulidyr geu>orben. <5wifdien uns

aber beftanb bas alte finblid? unbefangene Periostitis. IPir nannten

uns uatürlid? audj jefct nod^ Du unb fpielten, wanberten, platt*

berteu unb lausten fo Reiter sufammen, wie im Porjabre. Kein

törichtes IPort r>on meiner frühreifen Neigung brang mir über

bie tippen, obwohl id? almte nnb wußte, baß id] Zinna nad] biefen

furseu IPodyn wohl jahrelang nid>t wieberfeben werbe. Denn

(Osfar follte im Berbft bas Karlsruher polytedmifum besiegen,

2luua für einige 3abre eine fransöj'ifdy penfion in faufanne be*

fudyn. 2lber icfj lebte burd>aus nur bem befeligenben (Slücfe jener

Stunben unb CEage. 3d] wufjte ja bod\ baß bie Erinnerung baran

niemals in mir erlöfdyn werbe.

IPir fifdtfen aud? wieber red^t ergiebig in biefen 5erienwod:en,

unter Finnas 23eiftanb. 2ln einem emsigen Pormittage fingen wir

breijehn Forellen, barunter swei ferjr große, unb legten fie in un=

feren Sifdtfaften im ftrömenben 2$ad?. 2lls ein großer befreunbeter

vEabafshäubler aus Bremen, kühner, in beffen tfaufe „papa"

früher einft angeftellt gewefeu war, nad> 2\beinfelbeu fam, follte

unfere $ifd?beute sunt 21üttageffen sugerid-jtet werben. Da waren

aber nur bie beiben größten Forellen nod? oorbanben unb bie

größte bjatte ben Kopf ber sappeluben sweitgröfjten aud] fd^on im
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21Iaule. IIa, es ging aud? fo. Denn die beiden Überlebenden

waren gewaltige <Eiere.

2lber nun war für uns, namentlid? für mid?, die Stunde o e 5

21 b f du e d s trneder gefommen, und id> ertrug das Sdnrere mit

^eftigfeit und unerfd?ütterlicbem Vertrauen auf die <5ufunft. i3ei

einem größeren Spasiergang, den wit von IPabern nad? 2\eid?en~

bad>, Oer fagenbaften (Eodesftätte des Siegers von tauten,. 2?u*

dolfs v. £rlad?, mit dem <ßladbad?'fd?en 3uftttut madtfen, legte

id> dem freunde (Dsfar das fd^were o5 e ft ä u d n i s ab, daß id? feine

einzige Sd>wefter liebe. £r fdtfen niebt überrafd't und »erfidyrtc

mid? feiner alten treuen ,$reunofd?aft. 2lber er mabnte mid> dod>,

mir und feiner 2(nna nod? die 5reil]eit des £ntfd?luffes in fo jungen

3abren r>orsubebalten. Das war in be$ug auf 2lnna felbftoerftäuo»

lid]. 21Iein „£ntfd^lnß" aber ftand feft.

So f di i e 0 e u u> i r 511 beginn der großen Sommerferien \S55

dauernd voneinander aus unferer IPaberner o"5emeinfd?aft. 3d?

febrieb ilnn fleißig. £r aber war ein (affiger Korrespondent. Die

Scbreibfaull?ett, die er befaß, war in meinen klugen ein fetyr oer*

Orießlicber vEbarafterfebler. £inen fd>limmeren Oes Sreunöes tonnte

es in meiner Cage nid?t geben. hindere fann id? ibm aueb über-

haupt nidtf nadifagen. 2lber Oie Arbeit, oie midj in meinem galten

Sieben mit «Sngelsflügeln emporgeboben l>it über Sorgen, Kummer»

niffe und Iierseleib, fpeudete mir aud? jeftt ibren befriedenden 23aU

fam. €s galt für midj, tüchtig 511 arbeiten, da i d> i m l? e r b ft \ 8 5 <>

0 a s £ r a m e u 5 u r 21 u f n a b m e in oie „Z e r t i a" Oes e r *

ner „<S ymnaf iums" befteben wollte, 0. b. nad? unferen

oeutfeben Gegriffen in (Oberfefunoa, oa das ferner „(fivmnafinm"

nur in drei einjäbrigeu Klaffen, in üertia, Sefnnda uno prima

oie Stüter 5ur Keife für Mc Unwerfität fübrte. Die Klaffen bis

511m „iSvmnafium", alfo eiufd^ießlid? unferer oeutfd?en Unterfefunoa,

biegen in i3ern „progvmnafium". progYinnafium uno <5vmnafinm

geborten beide der isfio neu geordneten „ferner Kantons-
fdjule" an. Die Cebr* uno Cernsiele waren, wie man fpäter fetjen

wird, ebenfo l>od^ als rielfettig.

3nöes gerade die Heuorganifation der ferner Kantonsfd^ule

follte mir perfönlid? rerbängnisroll werden. 21Iit oiefer ITeuorga^

uifation war ndmlid? aueb ein neuer o^eift eingesogen, der fid] gegen

die bisber üblid^e, rein formaliftifd? pbiliftröfe Bandbabung der

alten Spradvn, der Olefdud>te, der Oeutfd?en Literatur und Sprach
funde, der 2\eligion, der niatbematif, Ztaturwiffenfd^aftcn ufw.
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fräfttg aufleimte, unb mit ber bisher b>errfdynben Cebrweife ber

„»Tübinger Stiftler", an ber neuen „ferner Kantonsfdmle" grünb*

\\d] aufräumen wollte. £beobor 21Tüller von i^ofwyl t>attc

im Stilleu großen Anteil an biefer beilfamen Steuerung, ftaats=

männifd? wobl vor Hillen ber trefflidy 33unöcsrat 5 d> e n f unb

cer 5übrer ber ferner liberalen 3afob Stampf Ii, ber balb

oarauf aud? i3unbesrat würbe. 211* Dorfampfer bes neuen töeiftes

umrbeu ausgeseidmete beutfd?e Kräfte an bie neu georbnete 2(nftalt

berufen: ber geniale pbilologe profeffor Otto 2?ibbccf, ber

SdHefier profeffor Dr. Karl p a b ft für Deutfd?, p r o f e f f o r

2\ettid: für tf5rtedMfd\ profeffor 17a gen für tßcfcrjidtfc. ferner

bie Scrjweijer profeffor 3 c r für Religion, profeffor Sibler

für 2Viatbematif unb ?lfrronomie, bie profefforen 5 i f
d? e r , 211 0 r i

Sd' iff unb IDilb für üotanif, Zoologie unb pbyfif, 5reberic
Kurs fu ** cöeidmen unb 5 r i e b r i d> E b i n g e r , mein treuer !V>a-

berner tebrer, für Deutfd? unb alte Spradyn in ben unteren Klaffen.

3d? aber fiel nun bei meinem «Emmen im lyrbft ^söo grabe ben

burd^ alle biefe Heuerlingen bödMid? erbofteu „Tübinger Stiftlern",

ben Herren S i e f i n g e r unb K ü u f e l e u in bie Ixinbe unb batte

ba einen febr Übeln Smpfang, siunaf ba id? ein Högling bes ,, ir-

religiösen" 3nftitutcs in IPabern mar — bas bod-

? feine Sdmler,

wie cOffar 5Ö*d?er unb Hermann Kern, bei ^toftnaor in 23ern fon-

firmieren ließ — unb außerbem nod? ein Högling bes „Heupbilo^

logen" «Ebinger. „Neuphilologen" nannten bie ergrimmten „Stifte

ler" bie ganse ftatt ibrer felbft an bie Kantonsfduile fommanbierte

2lblöfung. T>er unfreunblidv Empfang in 23ern verwirrte mid>

fo, baß \d) in ben lateinifdyn unb gried?ifdyn Arbeiten allerbings

einige grobe ^oblor mad^te. ±>emux-b aber banerte ber 2Tiännerftrett

im £ebrerfolleghim über mid^ allein über swei Stunben. Dann
fiegten bie „Stiftler" mit winsiger 7Hebrbeit. 3^ unirbe für

„Quarta" (ilnterfefunba) „reif" gefunben. für „CEertia" nid?t. «Tri

umpbierenb fragte mid1

; Künfelen am anbern 2Uorgen, ob id^ in

„feine" Klaffe treten wolle, „la, willfdn, bann jage td> A>u!"

rief er, imb id^ fagte 3^- ^>ad? UXibern, obne Ebinger bort,

fonnte id? bod? nid*t surüd!

Eine l?albjäbrige Ceibensseit begann bier für mid?. T>ie

fd^-He" $iefingers mußte, wie Ellies, medumifd^ auswenbig gelernt

werben. IWbe bem, ber ein emsiges Wort in beut berrlidyn

Safie ausließ: „tSriedynlanö würbe barauf in r>ier Sd?einrepub-

lifen serftücfelt" (nad? 2Ueranber bem (ßroßcn'l. 21 ur war, nad^bem
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idi über die tieferen Hrfad^eu meines 21üßgefd?icfs im I3erbft \85(i

unterrid^tet ivoröett, gan3 flar, daß mir aud> 511 (Dftern \857 das

(Sliicf der 2lufnar>me in JEertta nid>t erblühen würde. Und id]

fyatte red?t. ^lud"j diesmal hielten Künfelen und Siefinger mid? noch

5U tief in bootifdvr Unwiffenljeit befanden. Den Gefallen, mid^

nod? ein ganzes 3abr in „Quarta" fperren su laffen, tat id^ ilmen

aber nidit. 3^ au5 öcr Sd?ule aus, um im fjerbft ^od> die

<£ertia 511 gewinnen. ^}d> nahm iuswifdvn prioatftunden bei £dinger

und r*or allem bei Künfelen, — nid?t weil er mir mehr Kitte

lehren fönnen, fondern weil der prwatuuterrid^t bei ilmt fidler ans

toiel führte. £s bandelte )id> bei jenen prwatftuuden nur um
Catein und <Sried?ifd? im Sinne der „Stiftler". Denn in allen andern

$ädiern u?ar id? der Klaffe fdvu im lyrbft JSöö über gewefen.

Die prwatftuuden bei Künfelen gaben den 2lusfd?lag. 3 tn l? e r b ft

\S57 beftand idi mein Dramen für die „Certia" des
Scrncc (35 y m n a f i u m s (Oberfefunda ) tadellos.

Viertes K a p i t e l.

Auf dem Berner «iGymnanum«.

(fjerbft \857 bis (Dftern \S60.)

Das damalige ferner „^Yinnafium" war fd^on eine halb

ftudentifdv llVlt. IVr Willem hatte da feit Jabrjelmten ein r*on der

Sduile uid>t bloß geduldeter, fondern auerfannter „S y m n a f i a U

r> e r e i n" beftanden, der bei feinen cö"t^minenfünftcn färben (blau*

weißblau') trug und der die herivrragendften 21länner und Staats*

männer des Kantons 23ero, ja der £idgenoffenfd\tft, einft $u feinen

211itgliedern, jefct 511 feinen £brenmitgliederu järjlte. Sie fanden

fid^ aud^ 311 den felteuen öffeutlidvn heften ein, die wir im Reifem

unferer Cieblings^tehrer gaben. 3<" Übrigen aber war diefer Perein

ein ad^tbarer, fleißiger 53ildungsr»erein, der einmal in der IPod>e

abends im größten Klaffensimmer des „tßymnafiuins", der „Xertia",

51t einer mebrftündigen Sitmng jufatnmentrat! I^ier wurden einige

tieder gefungen, r>on einem ZITitglied ein freier Vortrag gehalten
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unb bisfutiert, von Ruberen einige Deflamationen frei porgetra*

gen unb tjloid^fal!^ bisfutiert, Vereinsangelegenbeiten befprochjen

unb fwhliegUd? ber „freimütige" (wir fagen in Deutfdilanb „bie

33ier3eitung") „fteigen gelaffen", b. b». vom Verfaffer oerlefen. Die

Derbaut)hingen in ben Sifcungen Derliefen ftreng parlamentarifd].

3ebes 21ütglieb hatte gleiche Kedtfe, namentlich bei ben IVatyen

51t ben Vereinsamtem unb in Kaffenfragen. Illenfurfpielereien unb

(Lrinfgelage gab es nid?t. liadi ben Sifeungen trän! man irgendwo

wohl nod? ein, böd?ftens swei «Sias 23ier miteinander, unb an ben

Neinen ieftlidtfeiten aud? mehr, aber bod? mit maßen. Der Iiaupt-

3Wetf des Vereins war, die 21Titglieber in freien Vorträgen unb ^eden

über f elb ft c»erarbeitete Stoffe unö bie jeweiligen Zuhörer in Oer

fritifd?en freien Disfujfion über bas «gehörte 5U üben. 2lIIe Vor*

trage mußten fd-jriftUd? ausgearbeitet unb im 2lrd?ip bes Vereins

niebergelegt werben. Die febr geringen Beiträge bor 21Titglieber

würben meift 311 einem eintägigen, höchstens breitägigen gemein*

famen fugmarfd? in ber herrlichen iuitur bes ferner Canbes Per*

wenbet.

3d^ fühlte mich ungeheuer hoch geftiegen unb ergaben, als

i d^ i m V> e r b ft \Sö7 in b e n V e r e i n a u f g e n o rn m e n würbe,

unb gelegentlich, mit Zllüfje unb 23anb bes Vereins vom Iiubelgut

nad? i?ern unb burd> bie Stabt ftol$ieren bnrfte. 2lber bie $reube

war fürs. Denn wenige IVodyn nad? meinem beitritt würbe ber
Verein p l ö I i d) a u f g e l ö ft ober 5ur Selbftauflöfung geswun*

gen. i3et einem Ausflug bes Vereins nad? bem Vieler See su

Anfang ber legten großen Serien — alfo ehe id? bem Verein an-

gehörte — waren nämlid? einige „£rcef|e" porgefommen, über

weldv bie flerifal ftiftlerifd^fonferpatipe preffe Cärm fd^lug — im

Jansen recht harmlofe 3ugenbtorbeiten, als bereu fd^limmfte pou

jener preffe bie Kletterei eines „Sefunbaners" mit baarfträubenbem

Traufen gefd?übert würbe, i^ei einer Dampferfahrt bes Vereins

war biefer Sefunbaner nämlid? burch. bie £ufe ber Kajüte unter DecF

berausgefrodyn unb hatte ]id] von ba bei poller 5al|rt auf bas

Decf be~ Dampfers hinauf gel'dnpungen. Daß man foldv fjarm^

lofigfeiten 5U111 Vorwanb nahm, um ben alten Verein, ber höchft

nüfclid^ gewirft hatte, aufjiilöfen, bafür gab es inbeß einen tieferen

«Srunb. Denn eben bamals feilten aud? bie Sd]üler bes 53er*

n e r „«55 v m n a f i u m 5", bie bis bahin ben Verein gebilbet hatten,

3 u einer b e f 0 n b e r e n Kompa g nie bes „K abetten*
f 0 r p s" ber ferner K a n t o n s f dj u I e refrutiert unb 1} e r *

»[um, Cfbfnsmnnerungfu I. 10
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anacjogcn werSen, mit ftrenger militärifd>er Einübung, was

bis Sartin von Sen «©ymuafiaftcn n\d}t erfordert worSen war. Uno

wobl niebt otme (SrunS nahmen Sie Ccitcr Ses ferner «Ersicrnmgs*

wefens an, Saß namentlich Sie erfte Gewöhnung .an Sie «5ud?t unS

Anstrengungen militärifcben Dienftes wefentlid? erfd^wert werden

möd?te, wenn daneben Sie neuen Kadetten Ser oberften Klaffen Ser

Kantousfdmle ncd> ferner in jenem herein gleid^eitig „Student*

Iis fpielen" Surften, natürlich Ratten wir feine Atmung von Siefen

diplcmatifchcn I^intergeSanfen, und das war gut, Senn fonft wäre

uns das Kadettenwefen fid?er perleidet worSen. Wir erblicften

in Ser Auflöfung unferes Pereins eine grunSlofe, minSeftens über*

trieb ene liärte und glaubten jenen £ag in Ser gansen <ßefd?id>te Ser

Sdnpeis für immer fdnrars angeftrid?en 511 feben. 21lit Grauer und

Sdwrs ließ ein 3<?dcr nod> feine Silbemette mit Sem blau-weiß*

blauen £*anS ftedyn nnS überreid?te fie Sen l\ueiusbrüdern 511m

2lndenfen mit Ser großartig=düfteren Itnterfd?rift : „Fuimus Troes!"

(finft waren wir Trojaner!)

Beute glaube id?, daß Sie 2lrcroiiten des ferner ^niebungs*

wefens mit jener 2Haßregel einen weifen Sd?ritt uuS mir iusbc»

fonScrc einen großen Dieuft taten. Denn 3weifellos wurSe Ser

von uns erforderte IPaf f enSienft nun mit riel größerem fifer

unS Vergnügen getan, als wenn wir daneben „Studentlis gefpielt"

hätten. Die 2lnftrengungen nnS Sie ^uerjt, Sie er uns auferlegte,

waren uns fid?erlid> aud? wohltätiger als Sie eSelfte Dereinsmeierei.

UnS mir fam es pellenSs 5U, mid> nicht serftreuen 311 laffen, Sa id> in

Sie üertia neu eingetreten war unS suSem während Siefes JDinters

„Untem>eifungs"'StnnSen bei 5fc|inger batte, unS 3U (l)ftern J858

fonfirmiert werSen follte. Die militärifcben Übungen, Sie wir unter

Ceitung t>ou „3nftruFtoren" Ser wenigen in iVrn lagernSen Gruppen

Surd^umadyn hatten, nahmen wöchentlich einen ganzen Hadmtittag

weg nnS brad^teu uns Sa5u, alle Samals bei Ser fd^wei^erifd^en

Infanterie üblichen $vont* unS HTarfd^bewegungen nnS vßriffe am
(fiewehr, cinfchließlid? Ses 5^«erns unS Ses i5ajonettfed>tens, uns

taSellos an3iieiguen. 2V>ir batten 511m Dieuft in Uniform ausutreten.

Sie beftanS in einem linfs anfgefrämpten unS mit Ser fdmw3 roten

ferner KofarSe befteeften fd^warsen ninSen 5H5h"t/ einem Sunfeld

grünen IPaffenrocf mit Stebfragen unS blanfen Knöpfen, einem

breiten fd^warjeu £eSergurt um Sie IMifte !tiit piereefigem 21Teffing*

fd^ilS ivrn ; an Sem iPurt hingen Sas furje Seitengewehr nnS Sie

patrontafdy: endlid^ aus weiten grauen lyfen, mit einem roten
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Paffepoil an ben Hätten, Illetjrmals im Semefter rücftcn wir

öffentlid> aus unb manörrierten auf bem «fjrersierplafc r>or bem

Aarberger (Cor. llnfer „(Dberft" war von uns felbft oorgefd^lagen,

ein Sefunbaner — bie prima war Dom IDefyrbienft überhaupt

gefefclid^ befreit — Aleranber .XPyfarb von Siel, von bem

id? nod] manches 5U ersähen fyiben werbe, ein bilbfyübfcber, leb*

rjafter 2TIcnfd;. 3ebe nnferer öffentlichen Übungen locfte rmnberte

worjlwollenber Beurteiler unfercr Ceiftungen an. Die (Eagesma*

nöoer, bie bas ganse Serner Kabettenforps im J}erb|t in ber Um*
gebung von Sern ausführte, — wir Ratten aud> Artillerie mit

3wei r>on bem erften ZXapoleon ben Sd^ülem bes Serner IDaifen*

baufes für ifyre tapfere <Segcnwef}r im (Sefcdtf am „tSranr{ol3"

1,798 gefd^enFten Kanonen, — unb bas „Kabettenfeft" im Sommer
waren Dolfsfefte für gan5 Sern.

5iefinger war in „£ertia" unfer Klaffen leerer. «Er

gab Catein. IDir lafen Cioius bei ibm, ben sweiten punifd^en

Krieg, roenig t>on ibm angeregt unb befriedigt. Aber burd? einige,

r>ielleid?t etwas freie unb öfters fogar etwas bid>terifd> gefärbte,

iecodi oöllig treffenbe Überfettungen febwieriger IPorte unb Stellen

— fo überfeftte id? einmal bas ll?ort clades bei ber Sdnlberung ber

furd^tbaren IDabjlftatt r>on Xannä mit „Ceicrjenfelb" — würbe er

auf mid? befonbers aufmerffam unb im Pergletdi 3ur früberen

«5eit merFwürbig liebenswürbig. itamentlid? aber banFte ich, biefe

reränberte Haltung feinerfehs bem ernften unb lebenbigen 3ntcrofN/

bas id? in feineu U n t e r w e i f u n g s ft u n b e n für jebes feiner

IPortc 5U erlernten gab. Denn fdjon bie Keligionsftunben, bie ber

eble, feinfinnige Sd^üler Sd?leiermad>ers, profeffor 3mmer, un-

ferer «Tertia über bie propbeten unb Pfalmen gab, fyatten mein

Had^bettFen unb DerfenFen in bie beiligen Dinge mädjtig geförbert.

^iefinger war, obwobl id? ilnn meine Zweifel an feiner fefjr ftreng*

gläubigen Auslegung unb Banbbabung ber £ebxe S^mglis ge*

legentlid> nid?t Dorenttyelt, bod] fo sufrieben mit mir, bafc er mir $ur

Konfirmation ben Sibelrers febrieb : „IDelcbem ru'el gegeben

ift, pon Dem wirb man r>iel forbern."

5u unferer großen 5reube gab € b i n g e r in Certia D e u t f d} ,

profeffor iiagen <Sefd?id?te, $ifd?er Sotanif mit £rcurfionen,

•Kcttid? <5rted?ifcrj, Sibler ilTatbematiF, Steiner ^ransöfifcb,,

5reberic Kurs <3fid?nen. 3m beutfd?en Auffafc unb im 5ran*

3Öfifd?en war id> allen Klaffengenoffen über. 3m Widmen fampfte

10'
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id> mit meinem Klaffengenoffen .Iljco&or Kodier*) um die

palme. Die von un* beiden gefertigten «^eidmungen wurden in

den £ramenau*ftellungen des 5rübjabrs und der folgenden

3al)re als glänzende 23eweife für die IDeisheit der „2\eorganifatiou"

der ferner Kantonsfchule gerühmt, und dabei aud? mit WobU
gefallen hervorgehoben, dag 5igur und tandfd^aft Kodier seid?*

nete Figuren, ich tandfdiaften mit Figuren — jefct gleid? gut gelehrt

werde. Unferem lieben, bescheidenen, tüchtigen tebrer Kurs gönn-

ten wir von fersen diefes tob, wenn Kodier und id? audi wußten,

daß wir den förund $u unferm bisdien Können im /öeidinen fdjon

früher gelegt hatten.

Die neuen Kameraden de* ferner <$Ymnafium*, audi die

der höheren Klaffen waren mir alle lieb und wert. 211 it Hillen

habe idi $renndfdiaft für* feben gehalten. Die meiften meiner

2nitfchüler in .vCertia durdiliefen nodj swei weitere 3abre die höheren

Klaffen de* ferner tßvninafmm* mit mir, und fo wud>fen wir in

Sreud und teid, innerhalb und außerhalb der Sduile vollends

ineinander. 2lber fiinen muß id> dodi befonder* erwähnen, der

leider fdion su (Dfteru JSüS au* tLertia ausfehied, um Slpotbefer

311 werden, atnd der troft der wenigen 21?cuate unferer gemein-

fameu Schul und Konfirmatiousftundeu für da* gauje teben mein

lieber freund geblieben ift: Kurt Demme,**) den jüngften der

vier Söhne de* oeutfdyn profeffors der 2tledi5in V> e r m a n n 21 * f a n

Dem m e in Wem.
Der Dater war ein ?Utenburger, der verfolgt von nugegrün

detem volitifdvn Perdadtf au* DentfdMaud und fpäter au* Ruß-

land nach *lmerifa hatte fliehen müffen. Die 2Uutter war eine

Sdnvefter de* [väteren Kiffinger Firste* 23i*marcfs, des vßeh.

rate* Dr. (Osfar Diruf in IPürsburg. profeffor Demme gehörte

feit \H~yi der neuen ferner Ivd^fduile an und hatte fid-> und die

Seineu in 23ern naturalifieren laffen. Dtefe trefflidvu teute emp*

fingen midi gleid? vom elften (Tag an, da ihr Kurt ihnen midi als

neuen freund jnfübrte, wie einen eigenen Sohn, und idi fand hier ein

ebenfo traulidys, als von den vielfeitigften 3ntoref|'en, Kennrniffen

und Ränften belebte* 5^milienhetm. Kurt Demme* frifche IIa*

türlidifeit, (Offenheit und SröMidifeit aber 50g midi von der erften

Stunde unferer ^efannlld^aft an befonder* lebhaft an ihn. 21ud?

•) 3»ftt fd-on lange brrähmfrr firotrüor t>fr «IfM^in in Srrn
") Ctrrjr irit ^ahtrn »enter «toüral Bn^ Vnrn all« o*mrinrui»iigf« Scftrfbungtn ^f^.

Kantons i3rrn.
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die 5rcu^^ Heijen ber itatur, an flotten Umänderungen,

am Schwimmen unb am gewagten „Sdiiffeln" in öcr falten ret*

fcenben 2lare war uns gemeinfam. Hlit Kurts Dater und älteren

trübem badeten wir gemeinfam. 2lber wir wanberten uno ^[Rif-

felten" namentlid? gans altein, auf einem fd^manfen, fiellofen Katm
mit langen Stangen ftromaufwärts pou 23ern bis 5ur £lfenau uno

weiter. Stromab fteuerte öann immer einer mit dem Hudcr, während

öer hindere ftreefenweife in dem wilden XPaffcr fduvamm. Kurt

war auch oiel auf oem X?ubelgut, wo wir Ausflüge madtfen, Ctje-

ater fpielten nfw. Und als er )d>on lange in der vlpotrjoferlolire

feufste, brachte id> ihm 5vülmiorgens immer noch, ein &fmbcld?cn

frifd^er länglid?er Hadiesd?en aus meinem (Parten Pom Xjubelgut.

3m IPinter fdrittelten wir großen 3ungcn aik*b nod) mit öegeifterung

uno fuhren nidtf feiten auf Sd?Iittfd?ut>en auf den beeiften Straßen

pom $ujje 005 Xiubelgutes an bis sur Stadt oder pon bjer jum Ijubel»

gut hinaus.

<5u (Dftern JSöS beftano id> mit £eid>tigfeit bas £ra*
m e n f ü r S e f u n d a , uno hier ging mir unb ben Kameraben, unter

CD 1 1 o H t b b e cf s 1eitung bes lateinifd?en unb gried|i|'cben Unter«

rieftes, bie reine Schönheit unb X?or»eit ber altflaffifcben fiiteratur

erft gans auf- Wh lafen bei ihm juerft bie Hebe Xiceros für

Hoscius ?lmerinus unb Römers ^iias, lefotere in großen 3lbfä$cn,

l'o ba(j wir für jebe Stunbe 100 bis \50 Dorfe präparierten. Überall

fuebte ber begeifterte unb begeifternbe Cebrer uns in bie vßel^eimniife

bes fünftleri|d?en Aufbaues unb ber runft(erifd>en Vollendung ber

flaf|i|'dyn UTeifterwerfe einzuführen. So lafen wir fpäter bis sum
£nde unferer o5vmna|ial5eit auch Xioras, Nereus unb «lacitus, De-

moftb.enes unb Sopbofles bei irjm. £in pou HibbecF, nad? ber £r*

flärung unb Überlegung im £inselnen, nod> einmal im gansen por-

getragenes griodn)d?es Xborlied, war ein unpergefclid^er (Senujj.

2Us fehr bedeutend ift aud> ber deutfdy UnterridU su bescidt«

nen, ben ber Heftor ber Sduüe, prof. Dr. Karl pabft, pon

Sefunba an erteilte. £r fud^tc uns in bie ganse Sd>önl>eit unb

XSoheit ber deutfcr?en flaffifd?cn Literatur einzuführen, unb uns da*

bei mit bem £ebon, Schaffen unb XPirfen unferer cPeiftes^elben

pertraut 511 madvn.
,

£ine böd?ft förderlidy, pou Hibbecf unb pabft eingeführte

Heuerling hilbeten bie fogenannten „Studientag e". 2)a würbe
uns ein Sd?ultag gaiij freigegeben, bamit wir irgenb eine uns aus

ber alten ober ber beutfdvn Citeratur geftellte Aufgabe in freiem
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ZTadidenfen und in einem fur$en 2luffaft löften, 3. i3. die »Criaraftere

der ein3elnen (Seftalten in (J5oetl>e's Hermann und Dorothea seid?*

neten — natürlich erft, nachdem dtefe Dichtung fel>r eingebend

in bei* Sdmle durd?genommen ix>ar. So dienten diefe Studientage

gewiffermafjen als Prüfungen für die 2Juffaffung, 2lufmerf(amfeit,

33efäfngung und felbftändige <yortentwicfelung jedes <£in3elnen. Und

es war gan3 im Sinne unferer £ebrer, daß wir, in treuer Kamerad*

fdjaft und mit Weiterer 3ugendir>anderlnft/
die Studientage meift

dasu benüfcten, die uns geftellte Aufgabe bei einer gemeinfamen

(Tageswanderung und gemeinfamem 2fiittagsmabl 3U durd^fpred^eu,

und daß dann nad> der lieimfefyr am 2lbend jeder die £öfung in

feiner IDeife 3U papier bradtfe. So erhielt der ^luffafc aud> die

wünfdienswerte Kür3e und Kernbaftigfeit.

2lls befondere £igentümlidtfeit in Sefunda ift aud? der socio*

gifcfje Unterridtf des berühmten Haturforfdiers ZTTorifc Sd^iff
ju beseiermen, fcer meift £rfurfionen mit uns mad>te, bei denen wir

unfere fursen pfeifen raud^eu durften. Seine Stunden waren l^öcbft

intereffant und belehrend, do:b ftiep fein fraffer 21Taterialismus

die meiften von uns ab.

2htt £»tde des Sommers war ich 5um Klaffen3wetten aufge*

rikft. Den £rften, (Encoder Kodier, permodtfe niemand aus-

3ufted^en.

3m S r ü b j a b r Ratten wir uns bei dem &eftor pabft

und dem £bef des ferner £r5ieliungsdepartements um W i e d e r *

3 u 1 a f f u n g des (S y m n a f i a I r> e r e i n s beworben und er*

wünfd?te <5ufage erhalten. Das nun ir>ieder beginnende V e r e i n s *

leben war febr anregend, tadellos, den Sduiljwecfen nur fordere

lid\ 21Iit freudigem üebagen wohnten unfere Cieblingslebrer pab\t,

2\ibbecF, £dinger ufw. unferen Meinen ^fcftItd">foitcTi bei, und id>

febe nod? fyeute die «üad^främpfe der bodwerebrten (Säfte, als ich

bei der erften diefer ^eftlid^fetten Sdnllers „£Hirgfd?aft" in der

IWifc oortrng, daß id? swifdyn jede Dersseile eine andere aus

Schillers IPerfen cinfd?ob, alfo 5. :

Da ftürset die raubende 2\otte,

Die «Sieden der Religion,

Terror aus des UXildes näd>tlid?em Ort, —
£s darf der 3ugendfreund fid

-

» was erlauben —
Den Pfad ibm fperrend, und fdmaubet 2llord,

Der brare Mann denft an j'id? felbft sutefet ufw.
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IM eine l) a u p 1 1 c i ft u n g c n für b c n D c r c i n tagen auf

beMamatorifdvm unb fdTiftftellerifd?em Gebiet. 3dl lieferte na*

mcntlid? bie meifteu „freimütigen" (23ter5oitungen), seidniote, bid?*

tete unb fd?rtcb viel Weiteres für bas „oxirtli" (Dereinsalbum)

unb war ber amtlidy Korrespondent bes Vereins mit bem Kartell

rerom in 53afel („pabagogia", bas dortige 05vmnafium bjefj päba-

gogium), an beffen Spifce bamals bie heutigen basier profefforen

£buarb Vi a g e n b a d? , r» o n b e r 211 ü 1 1 ufw. (tauben. 3d?

gab bor bis babin in bödift trotfenem gelebrten <Eon geführten

Korresponbenj eine ftarf bumorinifdv Färbung unb fanb bamit

bei ben 2lbfenbern unb «Empfängern banfbaren Beifall. Die Der*

einsgenoffen nannten mid> „S a 1 5". 2hurj mit <*5ürid> waren wir

fartelliert.

itatürlid: waren bie Sduiler ber brei oberfteu Klaffen bes

ferner Cfivmnafiums im Derein in berslidyr $ r e u n b f
d? a f t uer*

bunben. Die prima säblte bamals nur i>ier Sduiler, lauter fünf*

tige (Ebeologen, unb r»ou biefen traten mir iD v f a r b (unfer „tOberft"

im Kabetteuforps, bis \()01 Pfarrer ber beutfd> proteftantifdyn <ße*

meinbe in Conbon (Denmarf IMll) unb Gilbert Sd?orer (bis

(Dftober Pfarrer in (Oberwyl bei 33üren, £anton 23ern) freunb-

fdMftltdi am näd^ften. 3n meiner eigenen Klaffe traten mir vT b e *•

ober Kodier, 5 r i 6 £ r e d? f e l (beute Pfarrer in Spies),

2\ o b e r t 5 d) 0 r e r (feitber geftorben als pfarrer in ivimiswyl

bei öurgborf) unb p e t e r 5 d> ü p b a d> (beute ZJlrst in (Oberbiel

bad] bei (Elmn) am nadelten, aud* 5 r i Stecf, bor leiber fdvn

\S6~> als pfarri>icar t>on ^rienj ftarb. Unter ben Sduilern ber

britteu Klaffe enblid? babe id> uamontlid? 2^. Stecf, ben fpätereu

langjährigen Prebiger ber reformierten ißemeinbe in Dresben unb

heutigen profeffor ber (Theologie in 33crn, jum lieben $ r e u n b e

für's Co ben gewonnen.

Der erfte glän3onbfte Ausflug, ben ber neuerftanbene Der-
ein gemeinfam 511 £nbe bes Somtnerfeniefters JrtöS unternahm,

war ein sweitägiger nad> ber Vieler 3" fei, natürlich mit

5u§marfcb bin* unb snrücf. iTad") einem Meinen Kommers in ber

Xtäl}c r>on 23iel am erften 2lbenb, erhielten wir 2llfe feierlid> nnfere

„£Hcrnamen snbictirt", bie Gilten aud] auf ber ilnitvrfität unb fpäter

anhafteten, fo bafi id?, ber tfaupt*,,I>ictator'', mit biefem Itadtf*

werf sufrieben fein fonnte. Ilnfere gan^e ^a^rt unb namentlid?

bie ftürmifdy Seefahrt nad? ber petersinfel befang id> in Dorfen,
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t>ic noch? beute in ber £rinnerung ber beteiligten fortleben, wenn

fie aud} ber meinigen längft entfdjtv>anben.

2lür feilten fictj an biefen b.errlidyu Ausflug nod> anbere,

größtenteils gan3 ungeahnte 5^nengenüffe anreihen. 5nnäd"»ft

ein piersermtägiger gaftlid>T 2(ufcntE>aIt im p f a r r b a u f e bes

V a t e r 5 meines 5reunbes $ r. Cl r e d? f c l su V e cb i g e n , einem

ber jetzigen £ifcnbabn von bem nad? ÜE^un bis IDorb faft parallel

laufenden ftillen H>iefen- unb ZPalbtal. Der Pater hatte beutfdy

Hnirerfitäten befudft unb perftanb trefflich bapon 51t plaubern. £s

voav ein b,errlid?es 3^Y^-
Dann aber fam eine meine innerften Gefühle erregenbe ^ e i f e.

3dj batte „meine" 2lnna, an ber mein l?er5 fo unperbriidMid?

feftbjelt, bafj id> feit meinem Sdyiben von ihr im $rübjab,r !,söö

jebe vEanseinlabung ausfd?lug, feit länger als brei 3abren nid^t

mehr gefeben. 3m Spätfommer \$~>7 t>atte id? mid? mit ihrem

bruber (Osfar, nad?bcm bie neue <5entralbalm von bern bis bafel

ging, in Oltcn getroffen, unb wiv liatten bort einen halben £ag
pergnügt sufammen perlebt. ttun folgte id^ einer «Sinlabung meiner

basler Dereinsfreunbe unb meiner alten IlXiberner penfionsgenoffen,

ber ^retbers in £örrad>, mit bem feften Porfafie, 21 11 n a i n 2\ h e tu -

felben ip i e b e r 5uf e b e n. 3^ fanb in bafel unb £örrad? bie

liebepollfte 2lufnabme. ?lber mein liers brängte ungeftüm nach

2\l>einfelben, wenn aud^ nur auf »penige Stunben.

iMer fab id? 2lnna enblid? u?ieber! Sie ipar gar anmutig

erblüht, fo, wie ich, fie mir in meinen ftillen (Träumereien gebadn

batte. 2lud? begegnete fie mir mit ber alten einfadvn Ivrjlid^feit

unb Unbefangenheit. ?lber mein X?ers tpurbe bod? febr fdnper bei

ihrem 2(nMicf, bei meinem (Sefpräd? mit ihr. Denn bei ihrem feinen

benehmen unb berrlidym Klapierfpiel fam id? mir faft bäurtfeb,

febr unbegabt unb unfertig pov, unb aufcerbem nannte fie mid^

„Sie", tpas bod> eigentlich gaus natürlid? nmr, mir aber burd?aus

nid>t in ben Kopf wollte. 3^? faMief bie Zlad^t in bem alten lieben

Baufe, beim Klappern bes trauten großen U\ifferrabes. 3^ fak

fie anberen Cages tnorgenfrifcb unb lieblid? beim 2lbfchieb. 2Heiuer

tiefen ftillen Neigung 511 ihr ipar id^ fidlerer als je, — als id^ nun

abermals für 3abre pou ihr ging! Jlber mürben in biefen 3ar!
r™

nidH and- 2lnbere, bie mir ipenigftens jur <t5eit in jeber be-
siehung überlegen iparen, biefe bolbe blume entbeefen unb für

)\± begehren, unb wie burfte id\ ber ferne berner Kantonsfd^üler,

irenns bod' fam ber berner ober »Leipziger Stubent hoffen, in
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einem derartigen Wettbewerb fiegreid? 511 befreien? «Srnfter als

jemals simor feierte id> Don Leinfelden nad? 23ern surücf und

eifriger als je fud^te id? Vergeffen meiner lierjensforgen bei meiner

alten Cröfterin, der Arbeit.

<5u Einfang des IVinterfemefters \S5S lernte id? mit wenigen

ferner Ktaffengenoffen in prit>atftunden bei dem berliner iVander*

lebrev 13r. 21 a u d eine neue Kunft oder Sertigfeit : die Stolpe-
fd?e Stenographie. 3d? lernte nnd übte die berrlidv Kur3=

febrift mit begeistertem Sleifc, fo daß id? bald einer großen Ansaht

von Vereinsgenoffen felbft llnterrid^t erteilen und fie su Steno*

graphen bilden fennte. 2lud? unter den Vereinsfreunden in 23afel

und <5ürid^ wirfte ich lebhaft für Verbreitung der Stolse'fd^en Kunft.

23ei einem Jubiläum des Stoljefdjen Stcnograpbenr-ereins in £eip=

oig, etwa 50 3abre, nad>dem id? des Zlleifters Kursfcbrift erlernt,

hielt id* die 5eftrede und erzählte den I5örern, wie unendlid? r»iel id]

diefer Kunft r>erdanfe. 2llle meine Kollegienbefte fd?rieb \d) fteno*

grapbifd? ; fie feben aus wie gejbdyn und aud> das flücbtigfte XVort

ift dabei feftgebjalten ; fo 1<S(>5 £>einrid> von Creitfcbfes gewaltige

Vorlefungen über die 3abrc bis \850; fo das geiftoolle Kolleg

von 2llorit> Casarus über pfyd^ologie (ferner Sommerfemefter von

\Sb\i. 3n politifdyn Verfammlungen der freunde und Gegner,

in den ?lusfchuB* und 5raftionsberatungen des 2\eid^stags, wie bei

feftlid?en Verfammlungen seidmete mein Griffel die 3eden auf,

falls die (Offentlidtfett danad? Verlangen trug. IX'id^t minder reidr

tig ift mir die Stenographie geworden im ?lnwaltsberuf, im C5e-

fdMftssimmer, wie bei der Verteidigung im Sd>wurgerid?tsfaal, Her

namentlid? wenn es galt, entfdvidende <5eugenausfagen wörtlid?

fernhalten: dann im Kriege, wo rafd? wed?felnde Vorgänge, 2lu-

bliefe, £indrücfe oft auf dem Sattelfnopf des Joffes ftenograpbifcb

fdmellftens gebildet wurden und fo nod> bei hundert anderen

Gelegenheiten.

Um diefelbe cöeit, da ich die «Erlernung der Stenographie

begann, wurde id> durd> ein großartiges e f d? e n f von Karl
Vogt überra|\*ht. 3n feinem Auftrage fandte mir nämlid? eine

ferner 23ud^handlung fdvnfweife eine ganse Ktfte roll febonge*

bundener IVerfe: lyules Anatomie, Vogts Zoologie, Stöcfbardts

Chemie, pouillet^Hüllers pbyftf mit mitlas ufw. 3d? bedanfte

mid^ berslid^ bei ihm perfönlu*b er war als 21Titglied des fdnxvi-

3erifdyn Ständerates oft in 23ern — bat ihn aber aud? um £rflär^

uug, warum er mir diefes großartige vßefdynf mache. „2t un,
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Du willft dod? fjoffentlid? Haturwiffcnfdiaften ober Illcdisin (tu-

dicren," Jagte er 3UPcrfid?tlid^. 3^ entgegnete freimütig, t>a^ id?

daju wenig iTcigung hätte und ilnn die i3üd?er gern ipicdergäbe,

wenn fie unter diefer Porausfefcung gefdienft feien. £r welkte

lädylnd ab. pudern, furir ich. fort, wünfdy mein Pormund Dr.

J^aubold in Ccipsig lebhaft, daf$ ich 2kd]tswiffcnfcr:aft ftudiere und

wolle mir fpätcr feine praris übertragen. Pogt erwiderte fürs

und freunblicb, das möge \d> mir alles nod> reiflid? überlegen und

lud mid> fd^liefjlidi ein, ihn einmal auf ein paar &Vd?en in £cuf

5U befudyn, wo er neuerdings in der Porftadt plainpalais ein

fd>önes (Srundftüd? mit harten erworben hatte. Pogts und IHorifc

Sd-jiffs materialiftifdv und atbciüifdv C.vid^tung hatte mir die etwa

porbandeue Ucigung, itaturwiffenfd^aften 511 ftudieren, gaus be-

nommen, kleine Hid^tung und IPeltanfd^auung war eine durdHtus

idcaliftifdy und fclbft religiöfe. lyittc id? trofcdcm itaturwiffen*

fd^aften ftudiert, fo wäre idi fd^on nad? wenig Scmeftern mit Pogt

auf feinem eigenften Gebiete in Konflift gefommen. Die 2\cdHs*

wiffenfebaft locfte mid? allerdings aud? nid^t mäd^ttg. 2lber Pogt

hatte redn, das fonntc noch, lange rulng überlegt werden.

Das fd">öne Xiubelgut Ratten wir, da der iSefifccr dort einbog,

im Frühling \858 mit der „0 fr f e n f d? e u e r", einem ländlichen

liaufc an drei \\d} freusenden IPcgcn in dem Porort Sulgenbad}

ror 33crn rertaufdyu müffeu. liier waren wir gute Xiausgenoffcn

der $ a tu i l i e I7 ö 1} n , der fitem und (ßefdnrifter des \sy9 wr*

ftorbenen (Scucralpoftdircftors der Sdnpcis, £ dm und I?öl?u, mit

dem id? fclbft mid? befreundete. IPir waren beide etwa im näm*

lidyn Hilter und hatten beide gleid? grojjc Freude am CEurnen.

vlber aud? aus der ,,(Od?ftnfdvucr'' mußten wir 5U (Dftern lS5y

aussieben und nahmen pou da an iPobnung in dem febr unge*

funden, namentlid? feiu-btcn und fdnpammbefetjtcn parterre des
£ a n d Ii a u f e s 23 e a u m out, das weftlid? au das £afe Sdvnecf

grenste, in dem wir ein 3a^ t'30 ^nt \^), wie früher bc-

richtet wurde,*) porübergebend gewohnt hatten. 21Icinc <5efdupi*

fter und \fr famen hi dem ungefunden £ogis aus den Kranfl>eiten

nidn heraus. Dem Sohn des im elften Stocfwerf wohnenden Per*

mieters gab id> billige pripatftunden in den alten Spradau.

2lns den forgfam sufammeugefparten frträguiffen diefer pri*

patftunden fonnre ich mir aber im Sommer IS-V) unpergeijjliche

•, s. 0. s. 9;.
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IDanberungcn gönnen. 3d? mar 3 u (!) ft e r n 1859 glatt unb als

einer ber <£rften naaS Prima gefommen, befleibete bas erfte 2lmt

im (Symnafialperein unb blatte immer roadrfende 5reube unb £r*

folge an meinen Studien. Su Ausgang bes Sommerfemefters \Sö<)

traf fidf unfer ißymnafialperein mit ben Sreunbcn von Bafel unb

<5ürid} i n & 0 f i n g e n. £5 mar eine rei$enbe Seier, belebt burd?

jugenblidie ibeale Begeiferung. Die „£ellgefd"?idtfe in jübifcher

ZTiunbart", bie id} beim Kommers in Böfingen Portrug, entfeffelte

einen Sturm von ^eiterfeit uno Beifall.

ZXod> großartiger aber fiel bie Serienreife aus, bie id>

mit iPyfarö im Sommer gemeinfam mad-jte. IDyfarb

mar nun smar fd?on Student Oer ^Theologie tu Bern, aber unfere

5reunofdiaft tt>ar bureb. feinen neuen (Slan3 niebt perbunfelt. 2lußer*

bem maren unfere UTittel für bie gemeinfame Seife gleid? bebeu*

tenb, mabr^aft „fürftlid]". Denn 3eber von uns l^atte für biefe

auf minbeftens 3met H>od?cn bemeffene Keife volle breiig Sranfen

(2+ JHarf) in ber £afd>\ Diefe £atfacbe gebot, tunlidtf bie

„Detternftraße" 5U sieben unb fo lang als möglid} 5U $uß 5U manbern.

Das erfte 2*tad>tquartier marb in Biet bei ben Altern bes ^reunbes

genommen. 2lm folgenben Sage liefen mir bis Keuenftabt unb

fuhren von ba mit bem Dampffdtfff nach Neuenbürg. 3d? l>atte ein

großes ^cicbenalbum mit unb über Biel fdvn am erfteu Sage

Sdtfoß Hibau mit Umgebung, am smeiten Schloß £rlad^ mit bem

3olimont geseicrjnet. Von Neuenbürg ftiegen mir sum Dal be Zva<

pers aufwärts, aßen für tpenig über 50 <Zts. unteripegs 5U 21Iittag unb

erreidtfen am 2lbenb £oiwet, ben erften (Drt im CCrarers*tEaI, ipo

bie fteinreichen Altern meines IDabener Kameraben £ e 1 e s t i n

Blanc ipobnten. IPyfarb ipurbe natürlid? für einen alten U\t=

berner ausgegeben, unb wir erlangten bort itad^tquartier. 2luf

mid> fonnten fid? bie Gilten, poii IPabern unb ber Keife pon VS55

Bjer, ipoIiI noch, erinnern, aber auf IPyfarb nidtf, obmobj er innen

Celeftin's Eigenart nad? meiner auf ber it)anberung ihm gegebenen

SchUberung portrcfflid) bar3uftellen mußte. Das ungebübrlicbe 21liß-

trauen, bas ibm gleicbmofyl 3U teil mürbe, ftraften mir bodifinntg

babureb, baß mir, nad? halblauter Perftänbigung in flaffifd^em

ZlTönchsHCaiein in unferem Sd?lafgemad?, am näcbftcn HTorgen, „um

unfer Keifesiel 311 erreid^en", bas mißtrauifd^e l?aus, mit beißen

fd]riftlid>en Danfesmorten perließen, obne bas 2luffteben ber

Samilie Blanc absumarten. 3" Klöttcrs mar leiber bie Familie

meines IDaberner pcnfionsgefäbrten Barrelet niebt anmefenb, unb
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fo mufjten nnr uns benn bis 5kurier roeiterfcrjleppen, ipo wir ober

fcfjon fcf>r früh am »Tage eintrafen unb bei IPvfarbs (DnFel, einem

behäbigen SktKhcr, Quartier nahmen, ber auger einem füfjlidjen

(Serud? r>on (Ddjfenmarfsfnodvn weiter feine unangenehmen £i*

genferjaften befaß. 3d> seiebnete hier bie bfübfcbe 23rücfc mit einem

rjübfd^en 2Häbd>m, bas in Ivrifdjcr Pcrfunfent}eit lange über bie-

felbe fid^ lehnte.

Hm nädiften jfrülnnorgen ftiegen tpir sur paßrjölie pon Ste.

£roir empor, bie uns IPabernern \853 perbüllt lag, nun aber

2Upen, £leud?ate(er See, (ßranbfon, 3oerbon ufu>. in ftrablenbem

(ßlanje seigte. 3d? seidmete auf ber Vißfye bie herrliche £anb=

fd?aft unb im Porbergrunb uns sipei IPanberer, im <5rafe liegenb,

über eine 5tunbe lang red?t genau. Dann erreichten ir»ir am 21ad^

mittag Pallorbes unc roaren Willens, bort im tßaftbof 511 über*

nachten, wo roir uns etwas lUein geben ließen. IDyfarb aber

fdmüffelte unmutig in bem bunfeln, unfauberen tofal, fagte bann,

er muffe ins 5reie unb fam nad? einer IMertelftunoe mieber mit Oer

iTTelcung: ber cafoiniftifebe paftor loci labe uns ein, feine ißäfte 5U

fein, ba es hier 511 „breefig" fei. 3d? hatte nid?ts bagegen. Der

liebensroürbige ißeiftlidv feftte uns ein gutes faltes 2lbenbeffen por,

an bem er leiber nidtf teilnehmen fönne, ba er morgen am Sonn-

tag bas Hbenbmabl reiche — wir hatten gegen biefe ftrengen 13e*

benfen nid?ts einsuwenben, aud> nid^t, als fie uns 'beim SrübftücF

am anbem borgen erneut porgetragen mürben. Die HacH über

mußten wir allerbings in einem 3ette sufammen fd>lafen. 2lber

mir fd>liefen febr gut unb fd?ieben mit berslidiftem Danf pon bem

faftenben £afoiniftcn.

Hnfer uäd>fter Tagemarfd? war größer. 5unäd>ft ging es sur

(Drbequelle, bie id? seidmete, bann sum £ac be örenet unb 3our,

ipo id) bie Dcnt be l>aulion seiebnete, ilacrj einem abermals (wie

185<|) recht bebenflidyn unb gefabrpollen £*abe hn algenreicben

Cac be 3cur, erreid^ten wxr am 2lbenb ben legten (Ort bes Sees,

le Sraffus, tpo wir uns einmal auf eigene Kofteti afoen, tränten

unb ausruhen lPollten. IPir beftellten großartig ein Limmer, Sd?af*

braten unb eine #afdv ilVin. UXibreub bes Wartens auf bas

Sffen aber fangen mir mit unfern gefduilten Stimmen ein paar

beutfdv IVlfslieber. Sofort erhob fid? ein fyrr aus einer 2\unbe

junger ,^ransofen unb fransöfifd?er Sdupeiser am Icebentifd?e, lub

uns „ftubiants" mir trugen unfere färben -— ein, bort platj

511 nehmen, unb bann perlangte bie liebenswürdige Xafelrunbe,
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die uns umringte — immer mehr lieber von uns $u t^ören. IVir

waren darin ja unerfd?öpflid\ ilur das Sdjaffleifd? gab eine fur$e

Unterbrechung. Das <£mfd?änfcn beforgten unfere neuen freunde

5ur Dollften Zufriedenheit. 3ede Hummer unfrer Vorträge wurde

mit füdlid*; lebhaftem Beifall aufgenommen. Und als die poÜ3eh

ftunde fdjlug, eröffnete uns der Vorfifoende, daß oie lieben „£tu*

diattts", auf oie er ein Xiod*- ausgebracht, felbftoerftändlich hier

in le i3raffus [ich als oie 03äfte der einbcimifdvn 3u9cn0 5U kt*

trad^teu hätten, oie unfern deutfdjen Ciedern einen fo fd?önen 2lbend

»ercanfe. iVir proteftierten ftolj und ehrlich. 2lber es half ourd^

aus uid^ts. illit Dollen vEafd^en mußten wir atn andern ^rühmorgen

nad? oer Pole abziehen.

Pie T)6le ift das böchfte 33erghaupt bes gefamten 3ura (1<>7S

2TCcter — der 2\igi \SOO) — und bietet die umfaffendfte und groß*

artigfte i\iiud|id%
t über den galten Genfer See r>on vScnf bis ViU

leneiwe, über die SaDovifdvn und IVallifer 2Upen, namcntliaS den

2Hcmtbla»tc, und über die £äler und l^öbensüge im Horden, um
den Cac de 3our, da» Dappental, weit nach Sranfrcich hinein.

IVir hatten aud? franjöfifdvs Gebiet 5U über|\-hreitett, um 511m

Gipfel 51t gelangen. 2lber unfere 2?än$d?en wurden nicht einmal

durd:fud-t. Über den rurseften IVeg nad? dem iSipfel gerieten wir

in 21leinungfixTfdMedeitbeit, trennten uns mit dem unheilrerfün-

deudeu ^uf an den IViderpart: „Im wirft febeu!", gingen ein

3edcr den eigenen „befferen" IVeg und trafen in gleid? naher

«Entfernung r>om cfiipfel wieder sufammen. <5u unferer Freude war

die Sennerei oben i>on ferner Sennen und !>irtett oerwaltet, mit

denen wir 33erndeut|\-b redeten, unfere Sdnoeiserltedcr fangen und

dagegen manches reisende, uns ntiberanute Sennerlied r»ou ihnen hör

ten, die ich ftencgrapbierte und die wir in CCert und ITfelodie nad?

i3ern brad'ten. So rerbrad^ten wir den 2Uittag und 2lbend in

äußerft lebendiger und fröhlid^er Unterhaltung mit den Sennen,

deren frugale Koft wir bebaalid? mit ihnen teilten. Hur ein rer

dädniges tßemifd? r»on beider ZWtifr mit serfloffenem Käfe — die

€eib|'peife unfrei* IVirte — ging nur tnübfam in uns ein. 4>ie

Verwunderung der fd?Ud?ten teilte darüber, daß id>, der „Dütfdy",

ihren Dialeft geläufig fpredy, führte da>u, daß id? ihnen, auf

lüyfards Anregung und auf der Sennen eifriges Verlangen, das

tragijdv Sdncffal meines Vaters ersählte und da rann über die

braunen IVangen und harten Züge der 2llpenföbne manche £räne.

3n den fonnigen Had^mittagsftunden jwifdien ttTittag^ und 2tbcnd=
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brob fd)welgten wir bcibe in ber entsücFenbcn 2lusfid)t nach bem

reichen $ranFenlanbe unb ber nod) fchöneren unb großartigeren

nad) bem (Senfer See, ben Saooyer unb XPallifer 2llpen. Der

2Inblicf war ju überwältigenb, als bafj id) gewagt l^ätte, meinen

^eid^enftift oavan su r>erfud)en. Pon unferer fjöbe aus fdienen

bie Dampffchiffe unb felbft bie £ifenbabnen von «Senf ber in ber

2?id)tung nach Pilleneur»e unb in ber entgegengefetjten Hid)tung

nur mit fdmeefenbafter CangfamFeit ben tjalbmonöförmigen See

3U umfrieden.

Die 2Tlad>t [erliefen wir im X}eu, wachten mit ben Sennen auf,

3at|lten für alle genoffene vSuttat eine KleinigFeit, bie nod)

„oiel s'ciel" genannt wurde, unb fauftcu bann ben [teilen 5"BPfaö

über £e Saulo3 unb les Houges nach (Singings hinunter, wo wir

bie £anbftrafje nach TXyon betraten unb rjier mit einem ber erften

5rühfd)iffe nad) »Senf fuhren. 2lud) hier war unjere „Oettern*

ftrafje" nod) ganj gut gepflaftert. Denn id) wohnte bei Karl
Pogt unb würbe bort wie ein Sohn aufgenommen. XPyfarb aber

nahm — feinem bohren 2*ang als ehemaliger „0berft" bes Ser*

ner KabettenForps entfpredxmb — bei einem natürlid)en Sobne

Napoleons III., Hapolcon petitpierrc r>on Sern, Quartier.

2hid> id) rannte biefen jungen Vflann feit Dielen 3al)ren genau.

€r hatte ben tteib unfrer Knabenjabre erregt burd) bie vEaufenbe

t>on SIeifolbaten, bie il)tu fein Pater, ber fransöfiferje €mpereur,

3U jebem Heujal>r fd)enFte. 2lud) harte id) im X^aufe petitpierrc

— ber 2lboptiooater war neuenburgifd)er Staatsrat in Sern —
manchen fröhlichen «Tansabenb »erlebt, folange mid) mein ftilles

mir felbft abgelegtes (Selübbe, nur mit „meiner" Lintia 5U tansen,

nicht am Jansen hinhörte. Napoleon III. hatte bem Sobne im

£jeer irie in ber Diplomatie unb SureauFratie 5ranFreid)s bie

glänsenbfte £aufbabn in 2lusfid>t geftellt. £r mar aber su —
befebeiben, um bem 2\ufe 3U folgen. XPas aus il)m geworben ift,

weift id? nid)t, jebenfalls Feine gefd)id>tlid^e perfönlid)Feit. IPyfarb

30g aud) bie Stirne über ihn Fraus, fo oft wir uns in (Senf begeg*

neten.

3d) l)attc es in Karl Pogts reisenbem Xjeim an ber fd)äumenben

2lrce unb in bem febr gemütlichen Xfreife feiner Familie wefent*

lid) angenebmer unb gemütlidjer. Pogts <frau war aus Sönigen

com Srienser See im Serner (Pberlanb, feine Faum halbcrwachfcnen

Xtinber fpielten freubig mit mir. Pogt liebte ja freilich, im fdmei*

bigen PcrFehr mit anbern ben cSemütlofcn, ja (Sefühllofen heraus*
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jufobren unb ettpa su fagen: „21Tcin fd>lcd>tcftcr IPifo ift mir immer

noch lieber, ab mein beftcr $reunb." 2lbcr hier im plainpalais

an ber 2lrpc enries fieb bas alles — trenn es wab
k
v ipar — als

materialiftifdy 5Iunfcrci. iMcr roar Pogt ein gemütvoller unb

herzensguter (Satte nno Pater, unb mir roarb febr ipofyl babei.

Da\j i d] m i d? e n t f ch i e b e n r» a 1 1 e , 2? e d] 1 s ip i f f e n f d? a f t 5 n

ftubieren, nahm er freuublid? auf. 2lud? malmte er mid?, nidtf

im plainpalais ftill 311 [ifcen, fonbern mir recht r>iel pon (Senf nnb

Umgebung ausuferen. Dicfcr 21Ialmung bin id? nnn aufs treu*

lid^fte naebgefommen, |'o bafc bie guten Dogts mid? mancb.cn «lag

nur an ihren 21Tabl5citcn 5U [eben beFamen.

itoeb mehr aber als bie Sdynlyit (Senfs unb feiner Umgebung

30g mich ein anberer 2Haguet babei an: mein alter lieber 5rcunb

(D s f a r S i
)'

cb. e r , ber jeftt als l^anblungspolontär in \Scnf u>cilte

unb ber mir über bas, iras mein Bcrs bewegte, mely fagen fonnte,

als jeber anbere. IPir faben uns nxirjrenb meines (Senfer 2luf*

cntbaltes trobl jeben 2lbenb bei einem (Slafe lt>cin. 3n Hlytn*

felben u?ar alles nnoeränbert — bas genügte mir porläufig.

Eine fnappe IPody brachten irir in (Senf 5U. X>ann fuhren

IDyfarb unb id^ mit bem Dampfboot n a d? £ a u
f
a n n e. 3cb

3cidmete poti einer Ivly bie Stabt mit bem fopoyfdyn ^crgbmter*

grunb flüditig. Darauf tranberten ipir nad? t>crbon unb nahmen
bier bas Dampf|'d?iff nad> i1eud?ätcl. 2Hein alter tebrer ober

cigentlid? nur Ublanb -Ausleger aus ber IPaberncr 5cit, ber fdnpä*

bifdy Demofrat Karl Player, hatte fid? bjier nicbcrgelaffen unb

trieb einen fdnpnngbaften fjaubel. 3lm befud^tc id>, nmrbe feb,r

freunblid? aufgenommen unb mit einem foloffalen Zimbel Marren
beim Jlbfcbteb befdynft. Die Dampfbootfahrt ging tpeiter bis £*iel.

IMer trennten llVfarb unb id> uns, unb id> marfdnertc gehobenen

tferjens allein bie fed^s guten Stnnbcu nad? 53ern surücf. 2luf bem

Dampfboot bes iienenburger unb Vieler Sees hatten irir einen

cigcntümlidyn unb ergreifenben ?lnblicf gehabt: sabjrcidy aus bem
Dienfte bes papftes unb bes Königs „^omba" pon Neapel beim-

febreube Sdnrciser Solbaten, bie ber 23unbesrat, bei Perluft ihrer

lyimatsangcbörigFeit, surücFgerufen hatte, um 511 hinbern, baß fer-

nerbin nod: Sdnpeiserblut in IVrtcibigung bes päpftlidyn Stuhles

unb neapolitanifdyn «Thrones flöffc, ipährenb 3talicn ber Pollen*

bung feiner «Einheit suftrebte!

Wir permod>ten bie ^ebeutung biefef s£reigni|fes, burd^ u>el^

dys bie Sdmvi; ilyen Söhnen ba? „2\eislanfeu" in frembem Selb-
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5>icnft ein für allemal reibet, pellfemmen $u würbigen. I>enn

fdyn in IPabern waren wir burd? <ßlabbad\ <£binger, 2\einftein,

Vogt ufw. ftets über bie pelitifd?en Pergänge in bor iPelt red^t

genau unterrid^tet werben, ilatürlid? würben babei alle reaftie-

nären Regierungen unb dürften, namentlid? aber iMerreu+j, aufs

übelfte beurteilt, ebwebl dMabbad? bte bamals in efterreidMjdym

Selbe ftehenbe 2lugsburger 2lllgemeine Leitung hielt unb bed?

fd>itjte. 3n bem Kenflift swifdyn preußen unb ber Sd?wei.s wegen

2teuenburgs, i?erbft 1850, (tauben unfere Sympathien ganj auf

ber Seite ber Sdnt>ei$. illeine Sdnrefter «"triefte in ber Sdnile

fegar ein paar Strümpfe für fdureiser Selbateu, falls biefe in

ben Krieg segen, unb td? war beejeifterter cöeuge ber Sjene, wie

mein alter .«Rönner, General Dufeur, per ber fdnpeiserifdvu 2>um

besperfammlung feterltd? ben £ib als 23unbesgeneral leiftete. Über

baupt nahmen wir ferner Olymnafiaften an ben PerbanMungen

bes iiatienal- unb Stänberates, fe eft wir rennten, als Ruberer

teil. 211k 2lbgeerbneten unb 23unbesrate wußte id? genau 51t nennen.

3d? hatte bei btefen 53efud?cn im Hunbesratbaus 5ngleid> bas per-

fenlidy 3nterc||e: im Stänberat Pegt unb im itationalrat ben

aargauifdyu ?lbgeerbneten IV a 1 1 e r aus 2\heinfelben 511 begrüßen,

beffeu Sehn mit mir in IPabern gewefen unb beffen vLed^er mit

„meiner" 2lnna eng befreunbet war. Pen ihm erhielt id^ immer

neue 2"iadyid>ten aus 2\beinfelben, unb ich, befudne ihn aiuh eft

in feiner ferner IPebnung, bie er bei ber iUutter meines vSym*

uafialfreunbes Gilbert Sdyrer aufge)\"h lagen batte.

2lber aud^ au ben inneren pelitifdyu fragen unb Kämpfen
ber Sdnreis unb bereit Perbanblung in ber 23unbesperfammlung

nabin id» ben regfteu Anteil. Se war id1 öeuge jener ftürmil'dyn

IPablfjene, ba unfer «Liebling, ber Rubrer bes bernerifdyn Liberalis-

mus, 3<^fop Stampf Ii, im ivrbft l.s.~>(» 511m 23unbesrat gewählt

würbe, anfangs aber ba ein nltramentauer Stimtnensähler ein

paefet Stämpfltftimmeu batte unter ben £i)d> fallen laffeu — bie

21Tebrbeit für Stämpflis Gegner gewählt würbe. Die 23egeifterung

über ben, trefc biefes unerhörten „Perfebens", errungeneu Sieg

Stämpflis trar in gans 23eru fe gewaltig, baß bie fenft febr be-

bäd^tige Stabt binnen wenigen Sttmben ben plan faßte unb aus-

führte, bem neuen 23unbesrat einen ber impefanteften £acfcl$ügc

barjubringen, bie 2x*rn bis bahm gefeben batte. 3d> mußte natür*

lid? and 1 babei fein, im Geleite bef ganzen olymnafialpereins aud>

memo 5acfel Idsingen. Da hafte pletjlicb ein älterer Stubent,
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bor gleichfalls mttfacfelte, feinen 2lrm in ben meinen unb fcbjritt

an meiner Seite weiter. Sein tiefes blaues 2luge perfenfte fieb.

tu bas meinige, er lädvlte über ben böcbft jugendlichen £ntrmfiaften

5U femer £infen unb fragte fchließUd>: „Sag, wer bifdrt Du?" —
„tfans 331um aus Ceipsig, in der Quarta ber Kantonsfcbule," ant*

wertete idb auch auf £3ernbeutfd\ — „So bift Du Oer £>ans ülum,"

rief er freunblid\ „id^ habe fd^on t>iel pou Dir gehört — freut

mid% baß wir uns fennen lernen — id? bin Oer 2Ubert33ifeiu s."

So fcbloß id^ 23efanntfcbaft unb Cebensfreunbfcbaft mit öem eocln

einigen Sohne bes trefflichen 3crCTma5 o5ottbelf, Oer befanntlicbj

in Itfirflid^feit auch Ulbert i3ifcius l]ie§ uno Pfarrer in tüfoelflüb.

im £mmcntal gewefen war. 3^ h^he meinen teuren 5*eunb ferjon

piel früher*) erwähnt uno werbe nodi mel pon ihm 3U ersäblen

haben.

Die 21Iutter hielt feine Leitung, oagegen würbe im Demme*
feben 5amilienfreife eifrig politifiert. Doch; fam bas beöeutfamftc

Ereignis ber bentfdyn tßefd^tdite jener 3ar»re — bie ^egentfd^aft

unb bie liberale ?lra in Preußen feit öem X^erbfte \SoS — mir wie

dem Demme'fd^en Kreife in Oer ganzen 2X>id?tigfett erft 3um Gewußt*

fein, als im Frühjahr \S59 oer öfterreid>ifdyitalienifd]*fran5ÖfifaV

Krieg in (Dberitatien ausbrad\ Da perfolgte id\ benn begeiftert

burd> täglid^e Ceftüre Oes „53uuo" ben ftegreichen 5clösug Oer

Kämpfer für bie italienifcbe «Einheit 511 oenen aud? mancher

memer italienifdvn Kameraben aus IDabern freiwillig geftoßen

war unb unter benen mehr als Einer ben fylbenteb ftarb — gegen

bas mir im o3rnnbe ber Seele perbaftte reaftionäre Öfterreid?, bas

meinet: Dater gemordet hatte. Karl LVgt hatte eine feiner heften

^rofehüren für bie Neutralität preußens in biefem Kampfe ge*

febrieben — unb in ber vCat ließ fieb. preufjen, trofc aller öfter*

reid^ifd^en unb fübbeutfdvn toefmittel unb 5omesrufe, nidtf baju

perleiten, „Dentfd^lanb" am ttlincio 5U perteibigen. VCas bie „neue

:iera" preußens bebeute, fonnte man jefet felbft m unferer Seme
fpüren. Cäglid? würben bie cSreigniffe mit ben Demmes, Pater unb

Söhnen, beim 23aben unb barjeim burchgefprochjen. Dr. fjermann

Demme, ber ältefte trüber meines 5reunbes Kurt, ein überaus

tüchtiger 2lr3t unb Docent, eilte felbft nach ben lombarbifch/en

Schlachtfeldern, würbe in ben italienifdyfranjöfifdien wie öfterrei*

chifdien Spitälern gleich h-od? gefehlt, machte bort bie perfönlicbe

•) 5. 0. 5. 67.

Blum, Cebinsfrlnnmingm 1. 11
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162 Die Scfcillerfeier in Bern, nooember 1859.

Sefanntfd?aft ber b.öd^ften perfonen in beiden £agern unb gab uns

nad? feiner Hütfferjr bie intereffanteften Sendete. Das erfreulid?fte

Ztadtfpiel biefes Krieges neben bem 5cieöen r>on Pillafranca unb

<5ürid} rt>ar aber für mid? bie Srofdwe Karl Dogts „2Tiein pro3cg

gegen bie 2lugsburger 2lllg. ,5^it"ng", von ber er mir ein £rcmplar

faSenfte. 3ene& öfterreidnfd?e Solbblatt blatte Um nämlid] iregen

feiner obenertnälmten Srofd?üre ber fransöfifdyn Seftedmng ge~

Siefen, unb nun febrte Pogt reinen Bebens ben Spiejj um, unb

n?ies ntd]t Mos jener Leitung il?r Solboerrjaltnis sum öfterreidnfdyn

pre§bureau nad?, fonbern aud? bie Perbinbung öicfc=> preßbureaus

mit ben Daterlanbslofeu Kommuniften ber £onboner „Sd?tr>efel*

banbe", ben Herren Karl ZTiarr unb ll>ill]elm £iebFned?t. Über

biefe Dinge fprad] idi bei meinem 2lufenthalte in «ßonf inel mit

£>ogt unb befaß baber für meine fpätereu Kämpfe mit ber Sosial*

bemofratie Deutfd?lanbs von liaus aus fd^on Diel mebr Kenntnis

von ibjer oaterlanbslofen ttid>tsn?ürbigfeit als ilir enx>ünfd?t n>ar.

Die großen £reigniffe bes erften fiegreioNm £inigungsfampfes

3taliens gehörten ber (ßefdiidtfe unb bie unt>ergeßlid?eu £inbrücfe

ber 5*rienreife mit lüyfarb unfern jungen Wersen an, als fid^ alles

Volt, fotreit bie beutfd?e dunqc Hingt, basu rüftete, am \0. IX o*

oember \ 8 5 9 b e n bunbertjäbrigen (Seburtstag feines

tieblingsbicbters Sricbrid? S duller feftlid? su begeben, Zhid]

bie ferner Kantonsfdmle tat il?r Heftes. Heben ber 5oftrebe von

pabft, fiel mir bie fjauptnummer bes 5cftprcgramms 5U, bas u>ir

einer grojjen erlefenen Perfammlung sur 5cier bes Flages boten.

3d> gab nämlid? ben IDallenftein in ber ^Ibfdnebsfsene mit 2fiar,

unb 3tr»ar obne Koftüm, SaSminfe, Sart uftr>., fo ba§ bie Sad?e

— mit 2lusfid)t auf Erfolg — bei meinem jugenbliaSen bartlofen

<ßefid>t, um fo fd?tr>ieriger u>urbe. pabft batte uns jeboaS fo t>or-

trefflid? eingeübt, bafj bie Derebrlid^e Derfammlung meinen Italien*

ftein unb ben iltar auaS obne PerFleibung mit atemlofer Spannung
anbörte unb bann in ftürmifcb.en Seifall unb Beroorruf ausbracb,.

Der £inbrua* unferer 5?ier tr>ar ein fo naaSbaltiger, bafj aus jarjl*

reichen Kreifen ber BürgerfaSaft, aua? r>on ber unferer Schule cor*

gefegten 22egierungsbebörbe, 2lufforberungen an uns ergingen, eine

größere 2luffübrung in Koftümcn 311 oeranftalten. tPir ir>äb,lten

basu IV a 1 1 e n ft e i n s £ a g e r , unb id> gab ben IPacb.t*

m e i ft e r , etwas bumoriftifd? nuanciert, mit großem Seifall. Da*
neben boten u>ir tf5efangs< unb 3nftrumentalnorträge — unfer

Klaffengeneffe Seneit ti>ar Dirtuos auf bem Klarier — überließen
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aber flugern?ci|c bie Ccttung bes Unternehmens befreunbeten, fajf

gleid?altrigen Stubenten, fo ba§ ber fd}öne 2lbenb unter bem SEitel

„£ i n S 1 u b e n t e n f o n 5 e r t" in ben 2lnnalen ber (Scfdn'crftc Berns

fortlebt.

XUätfrenb id? einen guten Ceti ber Corbeern biefes <tbenbs

fammcltc, tt>ar \d] cigentlid? forperlicb. unb feelifdj leibenb, jeben*

falls infolge unferer ungefunben IDobnung in Beaumont. £ine

fdroere Kranfrjcit brad> wenige 2Honate fpäter bei mir aus. Crofe

meiner oormiegenb beitcr=fröblid?cn (Semütsart, bie miä? bei allen

Katneraben beliebt madtfe, Inng \d\ jefet ben Kopf, backte ben

fd>a»erften IPelträtfeln nacrj, oerjtpeifclte an ber fjoffnung meiner

ftillen £iebc, ja manchmal felbft an meinem guten (Sott, unb faßte

enblid" ben £ n t f d? I u § , meiner 21 n n a brieflich 5 u er*

Haren, n>as id> feit fünf 3^r<?" für f i c füfjle unb immer
füllen mürbe. Dem fintfcrjluffc folgte bie Cat auf bem 5"BC -

3n ruljclofem Bangen barrte id? ber 2inta>ort. Dann fam

fic: freunblicr», ernft unb b/e^licr» suglcid?, aber natürlich, obme bie

€nt|d>Mbung, bie ich erhofft fyatte. 2lnna fd]rieb mir: tdf fei iljr

lieb unb roert, fic ncrjme innigen Anteil an meinem (ßlücf, £>ob>

befinben unb Porirärtsfdjreiten. 2lber für mid? unb fic fei ber

«5eitpunft nod} niefy gefommen, uns für bas gan$e Ceben bauernb

>u binben.

Die Stimme ber Pernunft, n?eld?e ber Perfafferm biefer 2lnt*

vooxt burd?aus redtf gab, Dermocbte ntd?t su meinem fersen 5U

bringen. 3d? füllte midf nad? Empfang biefer 2lntroort nod) ir>eit

unglücflid^er als supor — biefer feclifcr?c Drucf u>ar aber fid^erlid)

nur eine 5olge meines fortfahreitenben förperlidjcn Ccibens,
bas nun im E>orfriU]jabr \S0O 5U fieftigetrt Slusbrud? fam, eine

U n t e r 1 e i b s e n 1 5 ü n b u n g. Diefe aber befämpfte unfer 21r3t

nur mit feinen bomÖopaibifd?cn Kügcld?cn. Der treue Kurt
Demme fam täglid? su mir, als er nernommen, bafc es mir übel

gebe unb |'d]ieb täglid^ befümmerter pon mir. £ines 2lbenbs brad^te

er feinen älteften Brubcr Dr. Hermann Demme mit, ber, naaV
bem er mid? unterfud>t, ber 2TTutter gans aufgeregt erflärte: bie

Bcl-anblung feines Kollegen fei unr>erantnx>rtlid? ; es fyanble fid]

um Ceben unb CEob, trenn niebt fdSleunigft Hismusöl gegeben roerbe,

bas er mitgebracht hatte unb mir einflößte. Ztun trat bie oon

^ermann eruninfebte Krifis unb bamit bie langfame Wieb er*

genefung ein.

3n bie IPocben meiner Kranfbeit fiel bie Heifeprüfung
lt*
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meiner Klaffengenoffen, bie alle beftanben. Sobald icb einiger*

mafeen wichet genefen war — id? war fc^r fd^mad] unb elenb ge*

worben — würbe td7 5ur rtadiprüfung sugclaffen, bie id? aud? be*

ftanb. 21ber freiließ würbe mir, 511 Et?ren ber Horner Kantons*

fdmlc oor bem 2Iuslanb, ins Heife3eugnis gefcrjrieben, baß

meine Ceifrungen m £atein unb iSried^ifd? öie fdiwadtfren ber Klaffe

gewefen feien.

Es war bef dlloffen, baß ich sunädjft in £eip5ig
H e d? t s w i f f e n f d> a f t ft u 0 i e r en unb f p ä t e r b 0 r t 21 n ir a 1

1

werben [ollte. Die ?hisftd?t auf balbige «Erlangung einer felb*

ftänbigeu Stellung in ber 2lnwaltspraris meines Dormunbes, Dr. liau*

bolb, trotte bie Entfdxibung berbeigefübrt. So l?offte id? am ebeften

ein eigenes fieim gewinnen nnb bas ißlüd meines Wersens finben

3U fönnen. <5ubem meine »Erlangung balbiger SelbftänbigFeit

unb eigenen «Erwerbes aud] gerabesu eine TtotwenbigFeit für bie

ZTTeinigen, ba bie geringen <5t"fcn unferes fo fd]led;t angelegten

Vermögens fdjon jefct Faum für unfere öebürfniffe 3urcid?tcn. Denn

Bruber 2?id?arb war bereits auf bem <3ürtaVr poIytcdmiFum, unb

Bruber 2llfreb follte in einigen Oal^reu ebenbafym abgeben, Sd^we*

fter 30a fd?icfte fid> an, bie ^ortbilbungsflaffen ber ferner

Einwolmermäbdumfdjule oon ^rölid*; 3U burd^laufen, um fpäter bas

lelirerinnenefamen machen 5U Fönnen. €s war ooraussufelien, baß

bei bem gleid>3ettigen teuren Stubium oon uns brei trübem bas

Kapital unferes Dermögens ftarF werbe angegriffen werben müffen,

3umal, ba unfer Pormunb foeben erft unfer Paternus um einen

fo läd^crlid? niebrigen preis oerFauft fyatte, baß ber neue .Erwerber

nad] febr Furier «5^it nur einen »Teil bes (Sartens 3iir Derbreiternng

ber (Seleife ber £eip3ig*2)resbener i3atm faft um benfelbcn betrag

an btefe r>eräufjerte, ben er an uns für bas fjaus unb gan$e tf5ruub*

ftücf besablt fjarte! 3^? fal? alfo balb bie ^c\t Fommcn, wo 2TIutter

unb (Eante Emilie auf meine ilnterftüfcung mit angewiefeu fein

würben, entfagte ba ber meinem £ t e b 1 i n g s w u n
f
d? e

,

<Scfd?id?tc 3u ftubieren, unb entfebieb midi für ba? £?ed;rs*

ftubium.

Zlun galt es 21 b f dj t e b 5U nebmen r> o n meiner jweiten

fieimat ^ern, bie mir in elf 3a^r^'t fcl7r ans £}er3 gewad^fen

war, von ben lieben 5reunben unb £ebrern allen, von bem 21Tutter*

l-jaufe. (Es war fd?wer am fd^werften aber, ba§ id? r>on bem
£iebften, bas id] in ber Sdiwcis surücflieft, „meiner" Zinna, nad}

meinem Briefe, olme mid> ungebübrlid? aufjubrängen, aud? nidtf

einmal Jlbfctyeb nelnnen rennte!
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Drittes 3ud?.

Huf der Uniuerfifäf (lsoo-ise-u,

€xamina (mmiös), Gründung des

eigenen Hausffandes («es).

£rftes Kapitel.

Das erfte 3ahr in Leipzig.

((Dftctn 1860 bis (Dftern ^860-

?luf großen Umwegen r c i ft c i d] öcr allen Patcrftaot £ c i p 5 i g

311. <5unäd>ft nämlid? von 33cm nad? pürier?, roo mid? üie 5a*
milie IDUlicenus, bei Der 3ruocr Hicrjarb roormte, gaft*

freundlich aufnahm uno namentlich oas bilofehöne junge paar,

3ot-annes Itfislicenus — Oer fpäterc, $02 oerftorbene profeffor

in Ceipsig — uno öeffen (Battin tiefen vEmbrucf auf mich machte.

2lud> nabm id] hier von meinen Züricher iSymnafialfreunocn, die

ich in Ufingen fennen gelernt — namentlid] r>on £j u g u e n i n (dem

jefoigen <3ürid>er profeffor) — 2lbfd?icd.

Dann fuhr id> — um Leinfelden und hinter dem Städtchen

"oas fraus iifcher roenigftens im Porbcifahren noch einmal 3U ferjen

— über 3aden, 23rugg, Coblcns, IDaldsrjut, taufenburg, flott direft

über 2larau uno (Ölten nach üafel. ,5" meinem namenlofeu £r*

ftaunen und freudigem sErfd^recfen ftieg auf einer Oer ^toifeben*
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ftationcn plöftlid? 21 n n a s V a t c r in mein loupi', erFannte

mid? fofort wieder, obwohl id? „red?t elend ausfeile", fefcte fid?

3u mir und lud mid? ein, itjtt nad? 2\beinfeldeu 511 begleiten und

dort 5U Derweilen. Porter müffe er freilid? in der Station brennet

(nad? SäcFingen) aussteigen, weil dort 2?l?einfelder Gerannte auf

ihn warteten. £r nehme dann den ^Ibendsug nad? Leinfelden.

«Einige SeFunden lang rang id? heiß mit mir, weld?e Antwort id?

auf feine gütige «Einladung geben folle. ItHe freubig unb gern

hätte id? fie angenommen! ?lber ber Spiegel unb bie jüngfte Pho-

tographie, bie mid? im Kreife meiner gefunben ferner iTiitabitu-

rienteu 3eigte, mit rjol}leu IPaugen unb klugen unb matter I?altung,

belehrte mich, dafj id? in Leinfelden dermalen nur 21(itleid er*

n?ecfen fönne, unb das war mir su wenig. 2lugcrdem hätte id? das

(ßlücF, 2lnna wiedersufeben, nad? unferem legten Briefwed?fel mit

bem Schweigen über meine tßefül?le erFaufen muffen, unb das

mar mir, gerabe nad? biefem Briefwed?fel, $uoiel. So leimte id?

beim bie (Einladung mit t?er3lid?em DanF unb Bedauern ab, „ba

meine Basler freunde mid? mit bem 2lbendsuge entarteten", was
rtd;tig war, aber durd? ein (Telegramm leidet hätte abgefagt werben

fönnen. l^err Sifcber brang auch weiter nid?t in mid?, lub mich aber

ein, als fein ißaft in Brennet aussufteigen. Das nahm id? gern an.

Der eine ber bort wartenden iibeinfelder öcr Dater meines

Züaberner Kameraben, ber DreiFönigwirt Halenbach oon 2lbein=

fclbcn. Unb die Herren lebten nid?t fd?led?t bei Forellen unb altem

JUarfgräfler. 2tber mir fehmeeften in meiner Stimmung felbft biefe

i?errlid?Feiten nid?t, fo baß papa $ifd?er meinte, ich fd?eine ihm boch

nod? recht TranF su fein unb folle mid? ja in 2ld?t nehmen. 2Uit ben

hersüdrfteu iSrüfjen an bie lieben Seinigen reid?te id? ihm bann in

Leinfelden bie I~?and 511m 2lbfd?ied unb fuhr weiter — in eine

unbeftimmte ^ufunft hinein — su meinem ißlücfe? Konnte id?

diefes irgendwo anbers finden, als hier, im „Kunsitrjal", hinter

der taufendjäbrigen Stabt bes CDberrbetns, oon ber id? fd?ied, ohne

nur aussufteigen V

Diefe trüben (SedanFen wichen aber bald freudigeren, als id?

in den folgenden Sagen die iabrt durd? das herrliche Cand Baden

und die Bergftrafce mad?te, in SrauFfurt und 2ttain3 alte freunde

des Daters und unferer 5<"nilie, in ZUainj auch einen UXwcrner
Kameraden, (ßlaubred?t, befud?te und <>ann oon ZTTains ab auf

dem Dampfer den wunderoollen Lein gegen Köln Iiiuabcjlitt.

Zlod} trug id? die Sarben des Berner (ßymnafialoereins 511 einer
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fd?war3eu (Eud?ptfefd?e, meinem heften <ßen?anb, unb 50g t^a^urd]

bie Aufmerffamfeit einiger Bonner lümgolftten auf mich, beuen

id? n>ct9 mad?te, id? trüge bio 5arben einer ferner Stubenten r»er*

binbung cDlympia, von bereu Statuten unb ebeln (ßrunbfäfoen id]

Urnen bann auf Verlangen uod? fel?r oiel Angenel?mes er3<il?lte,

fo baß fie mid? fd?Itcßlicl7 für ben ebenfo ebeln IPingolf in i3onn

ober £eip3ig 511 feilen r>erfud?ten. 3^? oerfprad? irmen, bie Sad?e

511 überlegen unb bat fie oann, mir Don ber am 26. Dezember VS59

ftattgefunbeneu 5cier bes 90. Geburtstages bes ebrwürbigen «£ r n ft

211 o r i A x n b t 3U er^ärjlen, was fie geru taten.

3 n Köln fa^ id? b i e alte gute 1X1 u 1 1 e r meines 1? a t e r s

wieber, bie nun, bauernb fränflicb, in einem Kölner Spital be*

baglid? lebte. 3d> gab ihr 3U il?rer Stärfung gleid?wot?l von meinem

Heifegelb fooiel, als id? entbehren 3U fönnen meinte, unb barüber

war fie febr gerül?rt. 2H e i n e <E a n t e n unb b e r e u K t n b e r

fanb id? munter. Der oerwitweten vEante <5retd?en hatten wir

fürs 3uoor 600 Caler sur £rrid?tung eines fleinen <J5efd?äftes ge-

geben. Die Stieftante Agnes l?atte in sweiter £l?e ben pboto*

grapben iiar geheiratet, einen l?übfd?en, jonialen 2Hann. Sie

Ratten reisenbc Kinber.

Die Knappheit meines Heifegelbes nötigte mid? jcöod?, ben

Kölner Aufenthalt tunlicrjft absufürjen. Dabei hatte id? ben höheien

preis bes 2Tadnfd?nell5uges, ben id? nad? £eipsig benutjte, nod?

nid?t einmal oeranfd^lagt unb erfd^raf nid?t fd?led?t, als meine ganjc

i?aarfd?aft bei ber Abfahrt von Köln nur noch breisefyi Silber-

grofd?en betrug. «Sin Glas portwein unterwegs unb etwas Kaffee

in lialle brachten fie faft auf ben Hullpunft, fo baß id? i n € e i p 3 i g
bie Dro|'d?fe gleid? oor bas fiaus meines l>ormunbes fahren unb

famt bem Gepäcf unbe3al?lt unten warten lieft, wäl?renb id? ihm

gerül?rt unb mit leerer 23örfe in bie Arme ftürste. £r fanbte bas

Surjrwerf fofort nad? bem „palmbaum", beffen £cfiftcr (unb frühe*

rer r?ausfned>t) 21Tanicfe unfer t>äterlid?es Iiaus gerauft hatte,

unb eröffnete mir oann : id? fei 31W glüa*lid?ften Stunbe eingetroffen,

benn eben heute gebe er feinem Sotme, bem praftifdvn Arjte Dr.

Arthur V> a u b o l b , ben Doftoi fd?maus. Selbfti>erftänblid? fei

aud? id? eingelaben. £s ging ba fel?r f?od? her, unb für meine £nt

bebrungeu unterwegs fonnte id? mid? fduiblos halten. Aber bic

fdjwereti IPelne unb ben Champagner war id? gar nid?t gewohnt.

3m Xiaufe ber 2TTuttcr t?atte id? bis 511m \H. 3arjre nur 2l(ild? ge*

trnnfen. 3^"! kielt einen fdmeibigen <Toaft, ber „einem fo jungen
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ZTTenfchen" hod? angerechnet rourbe. 2Jbcr bie Schlafentbehruug

in ber burchfahrenen Nad?t unb ber reiche <Senu§ fixerer IDcine

liefen mtd} bas <£nbc bes Schmaufes fctjnlid^Tt herbehrmnfdyn.

Kurs r»or bem <£nbe ber Cafel machten Sofm unb Pater ßaubolb

Schmollis mit mir — bann amrben enblicb. bie Stülpe gerüeft,

unb id? burfte in meinem gans naiven £>otel ein „JUittagsfd^läfdyn"

galten, bas ettsa abenbs 7 Uhr begann unb andern morgens 8

Uf>r enbete, trofe bes ungeheuren ZTießlärms, Oer oor unb in bem

«Baftbof trogte unb branöetc.

Sofort leitete id] an biefem anbem 211orgen ber mid? 511

fjaufcolbs €rftaunen oöllig faterfrei fanb — meine 3 n f f r i p t i 0 n

an ber Umoerfttät unb bie IPolmungsfudy ein. Scsüglid? bes

afabemifd>en Bürgerrechtes erlebte ich eine arge £nttaufchung. Da
ich Sachfe geblieben u?ar, anirbe nämlid? mein ferner Neifeseugnis

nicht anerfannt, ich nur als stud. cameralium (ber Staatsiriffen*

febaften) eingetragen, fo su Jagen als Stubent Streiter Klaffe. Die

Ceipsiger Hcifeprüfungen u>aren lange oorüber, Nachprüfungen gab

es nicht. 3ch burfte mich alfo bis sunt l?erbft nicht stud. juris

nennen, muftte ^ann Dielmehr erft bas HTaturitätseramen in £eipsig,

mit meiner bebenflidxm ferner ^enfur, noch einmal machen

a>enn es mir gelang. Denn bie ftcifcn lierren auf ber UniDerfitäts-

Kan3lei Derfidjerten, ba§ es „fehr fd}ir>er" fei. 3^? streifelte nid>t,

bafj fie mir nad? ihrer -Erfahrung bie iPahrheit jagten, aber feinen

21ugenblicf bachte ich baran, ettra ben Sommer über für bas 2\eife=

eramen im ßerbft $u „oebfen". 3» biefer Besiehung oerlieg id?

mich gans auf ben Stanbarb — bie i^öhenmarfe - bes ferner

(Svmnafiums, unb ich täufchte mid\ u>ie man [eben trirb, nidtf barin.

IDas bie VO o h n u n g anlangt, fo riet mir Baubolb, biefe i n

(Sehlis 3U nehmen, ba man bort billiger unb gefünber trorme,

als in ber Stabt. Durch bas tralbreidy 2\ofental fönne id? täglid?

3ur Stabt ins <£ol!eg unb mittags ober abenbs nad? Gohlis surücF-

gehen. 2lufjerbem befaß I>aubolb in Gohlis eine Pilla, rerfebrte

jeben 2lbenb mit ben Honoratioren bes Dorfes in ber „(Oberfchenfe"

unb trüufdrte mid? in feiner itähe 5U haben. 3^h fanb in ber näcbften

baumreidvn Strafe hinter feiner VWia unb ber COberfcbenfe (in

ber Cinbenftragc'.i ein bübfdvs, gans ins tSrüne bliefenbes <5iwmer

mit 2llforen unb mietete es. 3» bvr CEat trar id? ben Sommer über

abenbs meift ein Stünbdxm mit liaubolb sufammen in ber (Dber-

fdynfe unb erregte fein geringes £ntfefcen bei ben ißoblifer £>o*

noratioren, nvnn ich mit meiner foloffalen ferner CEabafspfeife

anrüefte, bie 311 lang trar, als baß \d> fie felbft in Branb fefoen
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fonnte. Selbft meine fürserc fcfyöne 2TCeerfcr»aumpfeife, ein 2lb*

fd?iedsge|d>enf meiner ferner Klaffe, erregte unter liefen gro§*

ftädtifdvn Dorfbewohnern unwillige» €rftaunen. Pfeife rauchte

liier fein iSebildeter metjr. So weit waren wir in 3ern hinter der

Kultur pon (Sehlis 3urücfgeblieben

!

2iad?dem diefe dringenden Angelegenheiten, 3n ffriprt°n un0

IPobnung erledigt waren, machte ich, meine %3 e f u d> e bei den alten

freunden der Familie. 3cb ging 3unäd>ft su meinem freund Karl
f> e r

f i n g , der jefct leitender Porftefjer der Poigt'fd?en Ceilibibli-

otbef in der Rttterftrage war, und hatte ein rührendes iPiederfehen.

IPir waren von da ab piel sufammeu. *£r begleitete mich $u der

mir altbefannten 5amilie des fofomotioführers Srab.nert, die

gegenüber von meinem Paterbaufe auf der crifenbabnftrafjc nod]

jefct wohnte und unfere 21Töbel oerwal>rte. Die guten £eute nahmen

mich, mit großer (Süte auf. 3cb liejj mir den ftarfen Hob,rftocf des

Paters mit dem mächtigen Silberfnopf ausbändigen, aud> unfer

(Eafelflarier in mein Stübcben nach Gohlis fd?affen, um daran

meine Sonaten von 2Uo3art weitersufpielen und meine ttieder ju

begleiten. Auch, den jefctgen iSefifcer meines Paterhjaufes 211 a n i cf e

befnebte idi — und er bewies mir, wie febr er feinen berühmten

Porbefifcer ehre, indem er — mit forgfältigem Umblicf, ob etwa

jemand Pon außen diefe boebperräterifdv Handlung gewahre —
ein Stücf Carete aufhob und unter derfelben eine fleine 21Iar^

mortafel enthüllte, auf der in (Soldbuchftaben ftand: „IMer wohnte

Robert 33lum pou \S42 bis \84S." Was mußte der Platin an

unferm Stücf (ßarten perdient haben, um fid? 3U diefem (Opfermut

aufsufchwingen

!

217ein nächfter <5ang war $u den treuen Xramers, die

gleichfalls immer noch nahe meinem Paterbau|e, auf der fangen*

ftrafje wohnten, wie ^843. Die guten alten Ceute waren gan3 ge*

rührt, mid^ wiedersufefien. 2Hit ihrem älteften Sohne Richard
febwärmte id? den Sommer über etwas in Cvrif, einen jüngeren

führte ich unter die 2Heftbnden in den „(ßefchundenen 2?aubritter"

der IPitwe 2Tiagnus — d. h». das föftliche Schauerftücf war pon

St. (Serftäcfer, die IPitwe 217agnus nur die 3 t"P^fc>ria für

uns Studenten ein toller 3U?/ p°i ^ t>n 21Timen während ihrer

Kraftftellen immer i3ier und IPürftcben auf die 23ühne reidtfen,

die nie perfdmtäht wurden, (ßleicbwob.l fagte mir der fleine Xramer

beim heraustreten: „So fchön hätte id^s mir nicht gedadtf!" Pater

Cramers bCxbfte irdifche Autorität war der profeffor der (ßefebichte
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an Oer Unwerfität £eip3ig, Dr. I7 0 i n r i W u 1 1 f c , Oer wieder

nalie bei s£ramers in Heudnife wolmte unb ben 311 befudyu \d\

fofort unb um fo dringender aufgefordert wurde, ba IDuttfe ja and;

mit bein üater intim befreunbet gewefen fei. Zius ben Briefen

des Daters- an bie 2Huttcr von 5ranffurt unb IPien, bie ich, in treuem

(ftebäcbtnU bewahrte, fyatte ict> freilid? ein anderes i3ild von biefer

„Sreundfcrjaft". 2lber id^ folgte ber IDeifung unb befudite pro-

fcffor IDuttfe. «Er unb feine liebenswürdige $rau nahmen mid> in

ihrem großen vßarten aiut red^t freundlid> auf, aber fein groß*

beutfdyöfterreid?i|d?er „^ewunderungsmoraft" — fo nannte £arl

Pogt biefe 2lrt r»on politifd^er £errainbildung — mad^te mir ihn

fo minderwertig, bafc id? nur bie unabweisbaren feiner finlabungen

annahm unb auch, an des brauen alten Xramers Urteilsoermögen

einigermaßen 311 sweifeln begann. Diefer war freilid? gleid^falls,

wie jid^ fpäter 3eigte, gans in bem befagten großdeutfa\m „i3ewun=

derungsmoraft" IDuttfes feftgefabjen.

fbenfo freunblid?, wie bisher überall, würbe ich aufgenommen

unb eingeladen r>on allen freunden unferer Familie: bem frühe*

reu 2nefferfdmübt, jefcigen (b. 1}. \SbO) Spitalperwalter Coewe;
bei ber V er l e g e r s w i t w e Kol Im an n unb bereu tüdtfigen

Söhnen, dem &ud?bändler unb bem 2lrst, bei profeffor 2\ o ß m ä ß -

ler, beim ^Iboofaten unb ehemaligen 5ranffurter parlamentsabg.

Dr. 3ofepl^ ufw. £inen böd?ft fomifdvn (Segenfaft $u diefer

angenehmen XPicderanfnüpfung alter iSesietumgen bildete dagegen

meine erfte ^lufnarjme bei einem der intimfreu freunde des Daters,

dem ehemaligen &cbafteur ber „Daterlandsblätter", jefcigen (JSoO)

Stabtrat Dr. ilüber. Diefer Empfang bedarf aber aud? der £r-

fläruug. Dr. Bilder hatte als Stadtrat die Ceiftungen der ZWcfr

mnfifanten su überwadyn und deren fdMuberbafte Kunft jiwor

probeweife anzuhören. 3er
?
dagegen hatte Feineu Übersieher und

30g daher an füllen »Tagen die eitrigen Kleiduugsftücfe, die id*: be-

faß, übereinander an : am Ceibe den enganliegenden fd>warsen

polnifdyn SdmürrocF, darüber eine um eine handbreit Furiere aber

weitere graue 3oppe mit großen i^ornfnöpfen und grünem Steh-

fragen. 4X1511 trug id? die ehedem weiße ittüfte des ferner ^yin^

nafialoereins mit blau weiß blauer Umrahmung über dem JUüfcen*

jehirm. 3n diefem ?(uf3iige feftte id? an einem 2tteßfonntage frürj

die Klingel der ixüber'fdvn Dilla in der äußeren ^eifoor Dorftadt

in J3eir»egung. -Sin junges 21Tabd?en erfd^en, hörte, daß id^ ISerrn

Stadtrat 2?üder fpredyn wolle Karten befaß ich noch nid?t, auf
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meinen ilamen fdfien fie faum 3U achten, fonbern nur auf meine

beiben malerifaVn Höcfe, — bann entfernte fie ftdi laut ladjcub.

3alb fam fie wieber mit bem 23ef djeib : papa fei für mi d) morgen

frür? 9 Ufyr auf bem Hattnau» 5U fpred^en. 3d] war pünftüd?

auf bem Rathaus unb bat ben 2\atsbiener, l7errr. Stabtrat 2?über

5U melben, b e r C]crr, ben er geftern burd? fein Kräutern üod?ter

für 9 W^t <*uf &as Kaltaus fyabe beftellen laffcn, fei ba unb l?arre

bes (Eintaffes. Der 2?atsbiener r>er[diwanb im großen 2fats|aal,

unb trat alsbalb wieber heraus mit ber 23otfd>aft: „Der i}err

Stabtrat laffe ben I?errn gerjorfamft bitten, emsutreten". Dabei

fufyr fid? öer 2TTann, um fem £acben 3u perbergen, mit ber äußeren

fjanbfläd?e über ben 211 unb. IPar bas bie berühmte fäcrjfifdie

fjöflid?feit ? 3*^ ftaunte aber nod> mebjr, als aud> L)r. 2?über,

fowie er meine 5wei 2\öcfe unb meine weiße 21?üfee erblicfte, bas

Cadjen faum bewältigte unb mid> bann ftreng fragte: „tOo traben

Sie benn 3l?c 3"ffruntentV" — „211cm 3"ft™ment?" rief id} ratlos.

— „Hun ja, was fpiclcu Sie benn?" -- „Klarier". — „Klaoier?

2lber bod> niebt auf ber 2Kcffe? — „2luf ber 21lcffc? 2teiu! 2lbcr

für was galten Sie mid? beim, I}crr Stabtrat?" — „5ür was id>

Sie fjaltc?" rief er, ein wenig warm werbenb, 3urücf. „2Tatür-

lidi für einen Jflcjjmufifantcn". — „2ld?, fo b
k
at 3rmen Fräulein

Codier meinen tarnen alfo gar nid?t genannt", oerfetjtc id] läd^elnb.

— „3^r^" Hamen nidtf genannt? Was- fommt auf 3*ircn 2uimcn

an? — „2tun rüelleidit bod? etwas, fjerr Stabtrat, idi bin nämltdj

weber 2Ticfc nod? fonftiger 2llufifant, foubern Stubent ber Staats^

wiffenfd>aften unb Ijcifjc Tians 23lum, ältefter Solm 3^res per-

ftorbenen Sreunbcs 2?obert 23lum." — 21lan fann fid? bettfen, wie

b^rslid? nun über bas 2nißt>crftänbnis gcladtf würbe, nid?t blos an

jenem 21Torgen, fonbem aud? nod? oftmals fpäter, wenn id] als

Gaft in Dr. Hübers fjaus weilte ober mit il]m unb feiner Familie

Spa3iergänge madite.

Einen ber legten Befuge machte id? bei «Ernft Keil, bem

Verleger öer „Gartenlaube", l>auptfäd]lid? um ilmt Grüße rou

<£arl Dogt in Genf unb € e tu m e in <5ürid? 5U beftellen. 3^) fanb

aber bei ilmt unb in feinem fjaufe eine ber freunblid>ften 2luf-

nahmen unter allen, unb -- obtte ba§ id> barum nad>fud^te —
aud? gelegcntlid? fel^r lobttenbe 21T i t a r b c i t für bie „G arten-
laube". 2tod^ im Sommer \SbO erfd^ien ein fleiner 2lrtifel r»ott

mir in ben „blättern unb Slüten" bes 23lattcs über „Carl Dogt

im Kreife feiner 5«milie". 2lbgefebeu r>on swei bosbaft *• Inmto-
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rijtifdjen (Erjeaterresenfionen, bie \d\ fd^on in 3ern oeröffentlidtf

Ijatte, war es t>tc erfte gebrucfte fcrjriftftellerifd}e £eiftung meines

Cebcns. &um Dante für Keils unb ber Seinen große cßaftlicbreit unb

5reunMid]feit gegen mieb, gab id} bem einsigen Sobjne 2Ufreb,
ber einft mit meiner Sdiwefter 3&<* in &en Ceip3iger Kinbergarten

gegangen war, Had^ülfeftunben im £ateinifd>m — bas war sugleidi

bie ein3igc 23efd?äftigung mit ben alten Sprad^en, bie id] im Som*
mer \S60 r>or meinem fäd?fifd>cn JITaturitätseramen oornarjm. Der

üielt>erfpred>enbe junge ZITann ift auf einer egyptifd^en Keife plöfe*

lid? an Dipfyeritis geftorben.

3d? ft u b i e r t e im Sommer \ 8 0 0 eifrig lebiglid] bie 2ln*

fangsgrünbe meiner 5ad?wiffenfd?aft: ^nftttutionen, römi*
fd?e Sed}tsgefd?id:tc unb röm. <5ioiIpro5efe bei prof.
(Dtto ittüller (einem geborenen fjallenfer), Ztaturred^t beim

Domherr prof Dr. Sd^illing, £ogif bei Drobifd? ufw. Da*

neben rjörte id? IPuttfcs (ßefdjidtfc ber nopoleonifd>en <3eit bis

J809 — folange id) feinen „öfterreid?ifd}en Bewunberungsmoraft"

ausfielt. 3n meinen 5adtfollegien fehlte id? feine Stunbe. 3»
3wei fleinen grünen fjeften, bie in ber ^oeftafd^e bequem plafc Ratten,

brad^te \d> in ftenograpbjfd>er Schrift bas gan3e ungeheure Diftat

prof. ZTfüllers unb bas Heinere bes Domherrn Shilling wäfjrenb

bes gansen Sommerfemefters unter. Das wofylgetroffene, wenn
and) Feineswegs gefdimeicrjelte 23ilbnis biefer Derfmfcelten Katb.e*

bermumie fefcte id? in 5eber3eidmung an bie Spifee feines troefenen

„Ztaturrecbtes". Den profeffor 2Hüller bagegen befudtfe id?. £r
nafjm mid? nidtf nur perfönlid?, fonbem aud] in feiner Samilie

I7er3lid> auf unb war febr erfreut, in mir einen täglidjen IDanber*

genoffen auf feinen wetten Had-jmittagsfpasiergängen su finben.

Diefe Stunben waren für midi wiffenfd?aftlid>, menfcblid} wie ge*

funbf*eitlidi von gleid? großem Hufeen. Sein ftets lebenbiges unb

intereffantes (ßefpräd? fyalf mir fogar teilweife über bas berbe

S d] u> e i 3 e r § e i m it> e I? binweg, bas mid} beim 2Inblicf ber weiten

Ceipsiger «Ebenen unb bes erbrücfenb niebrigen blafcblauen Rimmels»
gewölbes befiel, lüenn midi bas tfeimwefy befonbers arg erfaßte,

fefcte id? mieft im ITTufeum r>or Galantes fyerrlidies 23ilb „Sonnen*

aufgang am UTonterofa" unb pergajj in ftillcr Derfenfung einige

ZTiinuten lang, baß id> nid>t mebr im 5irnelid]t meiner lieben 2llpen

weile.

fjaubolb war Xonfulent bes CE>eaterbireftors IDir*
fing unb riet mir, mid> an biefen mit ber i?itte su wenben, bie
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großen Perbienfte meines Pater* um bas £ e i p 5 i g e r S t a b t *

t ^ e a t e r burch Überlaffung eines parterre*5 r e i b i 1 1 e t s an miefy

511 eieren. <5u meinem freubigen <£rftannen irnirbe bie 23itte gewährt,

unb ir»älirenb meiner gan$en Stuöentenseit, and) unter ber neuen

Direftion itHtte, mir freier 33cfud? im »Theater oerftattet. 3d?

mußte mir bas iHllet nur am 21Torgen ober 2lbenbs r»or ber Vov*

ftellung an ber Kaffe perfönlidj abholen. Das Parterre uxtr bamals

mit Oer feinfte plafc Oes Kaufes, Oer Sifc Oer 3ntelligen3 unb frei*

mutigen Kritif £eip5igs. Unb ich mad^te ungemein fleißig r»on

meinem Vorrecht \$5ebraud\ Oa Sd?au(piel u?ie (Dper in £eip3ig

bamals ausgezeichnet befefct tr»aren unb subem oie allerberül^m«'

teften Hamen fict» hier 31t (ßaftfpielen brangten. fiäufig faß tdf

aud") nad> Oer Porftellung nodj mit einigen ber beften Sd>aufpieler

jufammen unb befreunbete midi namentlich innig mit bem fein*

gebilbeten v£harafterbarfteller £>olfmar'Küt?ns (aus i3crlin,

23rubev bes früh rerftorbenen jurift. profeffors Kühns bafelbft),

ber 33rüberfd?aft mit mir tranf, unb mit bem idi aud? nad] feinem

Sd?eibcn r»ou £eip3ig in Korresponbens blieb.

$eft entfd^loffen war id?, in €eip$ig einer 3ur
|
cbenfdiaf t

beijiitreten. ilur gab es leiber feine. Denn in Sacbfen galten bie

23urfdvnfchaften nod? im 3<*hr? 1860 für ftaatsgefäbrlid) unb

bod?t>erräteri[d?. 2luf meine oertraulidy Anfrage bei Kollegien*

genoffen: welche Ceipsiger tferbinbung nx>hl am meiften burfchen-

fd-jaftlid^er (Srunbfäfce r»erbäd^tig fei, würbe mir einhellig „bie

10 a rtb urg" — „ber iriffonfd\iftlid>e Stubeiitenrerein sur Ittart-

bürg" als foldy beseid?net unb bemerFt, baß bie JITitglieber ber

tferbinbung „ftablgraue Jllüfeen" ohne iuinb trügen. Die erften

beibeu Stubenten, bie \d) „ftahlgraue IHüften" tragen fah, fprad^

id] an unb fragte fie, ob man bie Pereinsfi&ungen einmal befudyn

fönne? Selbftrerftänblidr bejahten fie mit Sreuben. Unb nun er*

folgte bie gegenfeitige Porftellung: lioubncr, Schalt 3, 31 um,
bret Hamen, bie in ben Hei?olutionsjabren in Sad^fen 3U ben be-

fannteften geborten, fo baß tr>ir, baffelbe beufenb, alle brei lachten.

3dj fanb in biefom Derein genau tr>as id] fud^te. ers tr>ar nur eine

ftablgrau perfappte £>nr|dynfd?aft, noller üaterlänbifdyr £*egeifte*

rung unb >£inbeitsfebufudit. 3c0c* öa- gefungen, jebes lüort,

bas gefprodyn tt>nrbe, war ein beweis für biefe (Eatfachte unb

(fiefinnung, namentlidi aber bie perfonen ber <£l>renmitglieber unb

ihre ZTTeinung über bie „IDartburg". Denn biefe <£f}renmitglieber

waren ausnahmslos bie Führer ber £eip3iger Burfchenfchaft t>or
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ifyrer 2luflö|'ung \8+9 oDer J850 geroefen: Die 33rüDer Dr. ,5er*

DinanD (ßöfe unD ißuftar» tßöfc, Der (DrtbjopäD Dr. SdiilDbaaS,

Die 3enen[er profefforen £ i p f i u s unD 53 u r f i a n ufix>. Diefe

alten Herren betrachteten Die „IDartburg" als Die $ur JJcit allei*

nige ZTad?folgerin Der aufgelegten £eip$iger 23urfd?enfd?aft. Des«

halb waren aud> alle KncipbilDer, IPappen u|tr>. Der alten £>ur*

fd>enfd?aft auf Der PerbinDungsfneipe „sur IDartburg" aufgehängt

unD Die in Ceipsig anwefenDen £l>renmitgIieDer nahmen faft an

jeDem LVrbinDungsabenD teil. Solcher DerbinDungsabenDe gab es

5u?ei in Der lDod?e, Den „wiffenfcrjaftltdien 2lbenD" mit Disfu||ton

oDer ,,«£onr>ent" am itlHtwocb unD Den „KneipabenD" am 5oim*

<xbcnt. 2tufterDem mar obligatorifdi Das in Der PerbinDungsftube

2fiontag Had^mittag von prof. JTr/uisco filier (einem Vyx*

bartianer; vorgetragene pbjlofoprjifum mit Sttsfuffton, ferner Der

3efud> Des ÄEnrnplafces, Sed^tboDens unD — bis Iieinrid? poh
üreitfd>fe von felbft volle Kollegien fanD — Des r»on £reitfd?fe

jeweilig gelefenen Collegs.

3d> trat Der „XPartburg" fd?on nad? wenigen (Tagen bei unD

oerCanfe ibr ungemein r»iel. £in tiefernfter, fittlid?er unD i>ater»

länDifd^er (ßeift lebte in Diefer DerbinDung, wäbjrenD Der Dier3al?re,

Da id^ 'ü}v angel-jörte. Sie nannte fiel? vom Sommer an „23ur*

febenfdiaft IDartburg", oom IPinter J862 an, nad? Dereinigung

mit einer anDcrcn 53urfd:enfcbaft, „leipziger 23 u r f di e n f d] a f t

(ßermania", unD trug r>on bis J867 Sd>war5=Hot=(SolD,

pon Da an Sd?a>ar3'lt)cig*Kot. lüie fel^r Diefe IVrbinDung ge*

fd?äfct wurDe unD wieviel fie leiftete, Das erhellt fd^on aus Der

ungewöhnlich; großen Einsal}! beDeutenDer 21Tcnfd>cn, Die wäbrenD

jener oier 3a^re aus Diefer einen 23urfcbenfcbaft hervorgingen.*)

Iiier wurDen wir im «Turnen unD $ed?tcn, im üeDen unD

felbftänDigen wil'fen|d?aftlid>en Denfen grünDlid> Durd>gebilDet, t>or

•) So bfrCDbtrbürarrmfiftri Ubolf oon »rombrrg, brr (169* rrrflorbrnr) ®rbeimr®brrmebit.in<ilrat

Dr. 5*önfrlb im prru&. Kultiuminifirrium, 6« (KW urrftorbrnr) «rhrime mrbijinalrat prof. Dr.

Slrdj.fiirfcbfflb in Cripjig, brr Uftronom Dr. ntorift. £ön>, brr S&d)f. 07. C. &. Smotsptofibrnf Dr.
Sdjrrbtr, brr (jrbrnar (907 orrftorbrnr) profrffor brr OTrbijin Dr. Couis Thomas in jrribura, (öabrn)

nnb brffrti »ruber, brr Criptigrr Htal<S4u(birrrtor Uugnit Ihomas, brr ürftor brs Staatsgrmnafwm s

in Crlptig Dr. Ilidjfer (grfl. 19<H)< brr Konrrftor Prof. Dr. tDörnrr, brr Konrrftor prof. Dr. t>. ^>ab,n

am Ibomasgymnafium in Cripjtg (grfl. prof. ßirs in €rlangrn (+), profrffor Saa>fr

in Cripjid (ard. IN<>4), btr prfior a. b. (Ebomasfirchr Dr. ^rirarrn in Cfipiig, Snrgrrmrifler oon

2Innobrrg nnb Conbtogsobacorbnrtrr JJnton DoigJ (t), £dnbgrrid>tsbirrftor 5d>rufflrr in plaarrt i. V.,

brr Umgjdbriar Krtdj$raa»abgrotbnrtr Dr. 5r. öontcfcrr (ITalbfrf), pafior «aijn Ddbm (f), 3. K.

a»rbrr, Cripjlo (arfl. I»9~). proiriTor Dr. 5irafrieb <PoIbfd>mibf, Sirotlbura i. €. (grft. 18T2) u. pirlr anbm.
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allem aber von naterländifcber, nationaler (ßefinnung durd>drun*

gen. 5ür die jiemlid? unflaren, jedenfalls fcljr radifalen Anfichtcn,

die id? aus 23ern mitgebracht rjatte, waren die politifdyn Disfuffi*

onen Oer Verbindung allerdings $unächft befremdend, 5U IVider*

fprud? reifend, immer aber regten fie midi 511 ruhigem Had^oenfen

und gefd?id>tlid?-ftaatswiffenfcbaftlid'»er Unterfudjung und £rFennt-

nis an. £}ier ftrömten die lebendigen (Quellen, aus denen fid? meine

politifche und nationale Überseugung für mein gan3es £ef>en all*

mäblid^ unabänderlid-» bildete. Denn aud> imfer geliebtefter Cehrer,

£i e i n r i d> v. Z r e i t f d> t e , und mand>er feiner t55efinnungsge*

noffen, waren bäufig auf unferer „Kneipe".

£ür den ernften r>aterländifd>en Sinn der Verbindung, der

id> feit den erften IVod^en des Sommerfemefters J860 angehörte,

führe \d>, nur ein IVort an, das ich den JHeinen unter eine große

Photographie fd>rieb, die td> ibmen r>on mir 5U meinem <Se*

burtstage (8. 3uni J8(>0) hatte sugeben laffen : „Das arme deutfd?e

Volf find wir, aber reich wollen wir werden r>or allen Völfern".

21Teine Cätigfeit in der Perbindung mad?te [ich haupt*

fächlid^ geltend in den Disfuffionen der wiffenfdiaftlichen übende

und £onr»ente, auch in Vorträgen, dann in begeifterten Heden auf

Kneipabenden und Kommerfen, uor etilem aber auch in Belebung

des gefelligen fröblid^en Verfelirs, indem bauptfäcrjlid] id? jähre*

lang die „Kneipseitung" febrieb, gemeinfame Ausflüge und ttjea*

tralifd?e Aufführungen anregte und leitete ufw. JTCein „23iername"

war „i3lümeli", nad? dem beFannten ferner Volfstied „CD S3luemelt

my", das id? bäufig fingen mußte. 3d? ftteg früh SU den böchften

IVürden der Verbindung empor, felbft jum Amte des „Sprechers".

Dagegen glücFte mir nie, eine ZtTcnfur 5U befommen. „Auf 23e*

ftimmung" gingen wir nidtf los, und der gewöhnlid^e ftudentifd>e

„diftel" erregte meinen f^umor immer fo fefjr, daß ich die (Segner

aueb 5"'n Cadyn, ftatt sum „Kontrahieren" brad^te. So brummte
mir einmal ein angeriffencr Korpsftudent in einer Straße £eip3tgs

bei IXacbt einen „dummen 3ungen" auf. 3d? erwiderte ihm ge*

laffen: „feiten Sie fiel? wohl, das laut 5U fagen, denn das glaubt

3h"?» Fein ZTTenfd-»; Sie werden ausgelacht." Darauf ladete er

felbft und „reoocierte" feierlid>.

3m Sommer 1802 trat die „£*urfd?enfchaft tVartburg" —
wie id> gleich bier berichte — dem fogenannten „norddeutfd>en

Kartell" bei. Diefes Kartell umfaßte in 2torddeutfd?land die

Burfcbenfcbaften tfacsef (Breslau), Sugia (tßreifswald), branden*
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bürgtet (Berlin), tScrmania Qenat, <J5ermania («Siegen), 2UU

mannia (Bonn), pflüger (X^allei, eine $urfchcnfcb
taft in ^Harburg

unb nun auch} bie IDartburg*tSermania Ceipsig; in Sübbeulfd^lanb

bie 2llgot>ia (Jllündjen), (Teutonia (5reiburg) unb eine Burfdvn*

fchaft in Erlangen unb fjcibelberg. Das Kartell hatte ein „inner*

ftes Statut", bas ben 53urfcheu erft nad? einer Probezeit befannt

gegeben würbe. £s war nad> bamaligen fäctjfifd^cn Staatsbe*

griffen unbebingt hod^perräterifeb. Denn bas Kartell gelobte fidj

in biefer geheimen Saftung: „Die Einheit Deutfdjlanbs unter preu*

jjens Rührung mit allen gefefclid-jen 2Hirteln fo balb ab möglich,

511 erftreben." „«Sefefclidv JITittel" 511 biefem r»errucbtcn c3iele gab

es aber 3ur Seit bes öfterrcid>ifd?en Bunbestages überhaupt nicht.

Der Senbbote, ber uns- mit groger Berebfamfeit 3U biefer 2\ud><

lofigfeit hinriß, war ber i^aejef 5 r i Schweiber pou Breslau.*)

Einige unferer am heften r»aterlänbifd> gefinnten Burfchen, ber

locfenreid^c p a u 1 S et} e u f f l e r (mit bem Biernamen Stabfeh 1 unb

ber ileffe Karl Biebermanns unb bes Bürgermeifters Kod? i>on

Ceipsig, SofenftocF, ftemmten fid? mit aller <Sewalt gegen bas

lioct)perräteri|d?e Beginnen. Darauf ftiftete ich, ihnen in ber nädi*

ften „Kneip^eitung", nach, „bes Sängers Slucb" („bes Stab|d?ens

51ud:") r»on Uhlanb, ein fleines 2lnbenfen. Da bjcjj es u. 21.

:

<J51eid? locFenbem (Sefcbmeibc

Crug Stabfctj feines X^anptes (Selocf,

Dod] ihm fd^ritt frifd? sur Seite

Der blütjeube Hofenftocf.

3d] werbe nod) su erzählen liabeu, wie tüd^tig fid^ bas bur*

fdienfctjaftlid^e Kartell in ben febweren Krifen unfrer nationalen

£ntwicFlung bewährte.

cöu Ausgang bes Sommers JHOO ftieg ich, nun alfo in bas

fo „fd?were" £eip$iger 2U a t u r i t ä t s e r a m en am tf>ynma*

fium ber „£homasfdnile" in £eipsig, beren Gefror bamals ber

berühmte Philologe profeffor Stallbaum ir>ar, ber freilid: auch,

manchen unfreiwillig* bnmoriftifd>en <3ug an fid? Ffattc. So pflegte

er, wenn er feine prima einmal hatte rüffeln müffen, befreiten

Wersens 3U rufen: „(Sehen wir nun t>on biefer (Semeinbeit sum
Cicero felbft über!" — Danf ber Dortreff lid?feit ber Ber*
ner Kantonsfdiule, erlangte id> bei ber leipziger ^eife*

Prüfung eine <3enfur, wie fie ein „Srember", — b. rj. ein nicht aus ber

•) Sfätn langjährig« pripatfffrtfär von Sc^ufje-I>fli5fdr.
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<Eb
(
oma5fd?uIc hervorgegangener €£aminand, — feit $efyn Jahren

nicht mehr errungen hatte. Allein deutfeber 2luffafo wurde in das

<lrd?io gelegt. %Us wir im franjö|ifd>en Dramen fran3Öfifd? reden

mußten, Inerte mir der profeffor eine gan^e IDeile erftaunt ju und

rief dann : „Icee, heeren Se, Sie fd]bred]en ja, weeg Oer fjerre,

beffer 5ran5eefd> wie id]!" Die fd?rift(id?e mathematifche 2tuf*

gäbe, su Oer wir swei Stunden <3^it Ratten, legte id? nach. 20 ZHin*

uteu in 3wei oerfd^iedenen £öfungen dem profeffor aufs Katheder.

„Sie find e Sremder, Sie bam's wohl nid] oerfebdanden "?" fragte

er mid: mitleidig. „Hein, tferr profeffor, id? bringe ^bnen

swei oerfdnedene Cefungen Oer uns geftellten Aufgabe." — Der

profeffor griff erftaunt an fein bedeutendes l^aupt, bliefte s>a\\n in

die t>on mir überreizten Blätter und rief in tjöd^fter Verwunderung

:

„itein, fo was! Und beide Cöfuugen find wahrhaftig aud> ridtfig!

2iuu jagen Sie mir einmal, was haben Sie denn eigentlich i»

iSern alles in der Jttatbematir' getrieben?!" — 3d? ließ einige

tßlanspunfte des oielfeitigen inatbeinätifd?en und aftronomifdyn

Unterrichts unferes lieben ferner profeffor» Sidler aufleud^ten,

wie das 2\otationsbvperboloid, das ^ijimut ufw. Da faMug der

2Uathematifer der Ceipsigcr (Thomas* und £>ocbfcbule die tfände

über dem Kopf sufammen und fenfste fleinlaut: „Hein, fo weit

bringe id> ja meine Studenten auf der Unioerfität faft nid?t!"

Die 5«fit diefer Prüfung war fo ungünftig gelegt, daß ich \S(jO

während der Sommerferien der £eip3iger liod^'dmle nid^t su^TCutter

und ißefcbipiftern nad? ^ern reifen tonnte, wie id? gern gemocht

Kitte, tfielleidtf reid>te aud? das tf>eld nid?t 511 der weiten Keife.

Dagegen durfte icr» der Einladung oon S r a n 5 und 31 g u e s

IV a 1 1 n e r , der 23efi6er des Hyaliner «Theaters 511 Berlin, in deren

£)äusüd?teit n a d? Berlin folgen. 211it der damals fefyr beliebten

und gefeierten Sdxuifpielerin eignes Hyaliner war id] auf „Du".

Sie nannte fid? meine „pflegefchwefter", da mein Dater fie, die

als nod? findlid^junges 211ädd?en fid] am Ceipsiger Stadttheater

3ur (Täterin hatte ausbilden wollen, mit oäterlid^er ißüte in unfer

f}aus gesogen und fie beftimmt hatte, Sd^aufpielerin 3U werden,

indem er ihr bei ihren Deflamationsübungen und bei der €in-

ftudierung der erfteu 2\ollen eifrig bebilflid? war.

3nfolge irgend eines £ifenbabuunfalles traf id> erft nad] \0

Uhr abends in Berlin ein, während id^ eignes gefebrieben h^tte,

da§ id) gegen ad]t Uhr mit einer Drofdtfe an ihrem fjaufe in der

^Shimenftrage oorfabren werde. Die „Jtad>tdrofd]fe" 00m Anhalter

Slam, Cfbcnmtnrtrrangen I. 12
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33afmrjof nad} Oer 23lumenftrafje ri§ fd^on ein bebenflierjes £od}

in meine Saarfchiaft. 2lber nun ftano id? wenigstens gegen «elf

Ubjr nadtfs mit meinem Kofferten vor bem 21Tietbaufe, in bem

fjerr Kommiffionsrat 5rans Hyaliner wolmte, unb freute mid?, halb

meinen IDolfsbunger ftillcn su fönnen. Das von IDallner's be*

wohnte höhere Stocfwerf war, wie bas gaii3e Sans, )d>on völlig

bunfel. Heben ber fjaustür befanb fid^ nur eine einsige Klingel,

bie id? wieberbolt 50g, bis fid? enblid> einige berliner Kernflüche

hinter ber 53ene l^ören liegen, bann ein Sd>iebfenfterd>>n neben

ber fiaustüre unwirfd? geöffnet würbe, ein böfes ZTCannsgeficht

in biefem fiebtbar warb unb eine rau^e Stimme fdjrtc : „VOat flin*

geln Sie benn fo auswrfchämt, wat trollen Sie benn hier?" —
„^ns Baus will id?!" rief id> entrüftet 3urücf. — „3a, bat jloobe

if wol!" liölmte bes fjaufes treultd^er Ritter. „Sajen Sie bat

man bloß ben 2ftad?twäd?ter, wenn ber uf feine Zlunbe liier üorbei*

fommt, ber bjat en' Schlüffel." Damit flog bas £enftor lieber 5U.

„fjeiliger Strontian, bas finb ja nette £inrid?tungen in Berlin
!"

rief id? ihm nach unb erweefte burd? biefe nid^t gans woblwollenbe

*3emerfung bas lebhafte 3»tereffe eines iit3wifd?en hinter mid> ge*

tretenen Sd?ufcmanns, ber mid? mit fd?lid?ter Kurse gleid>falls

fragte, was id) 171er wolle? 3d^ fagte ilmt: 511 Ctbeaterbireftor

tOallner unb (ßattin, erflärte ihm bas 2Uifjgefd>icf meines t>er|'pä-

teten Eintreffens unb seigte ilmt beim €id?t ber naiven (Saslaterne

meine ftubentifd^e £egitimationsfarte. Darauf würbe er wefeut*

lieb freunblid?er, pfiff r>on weither ben 2tad"!twäd?ter heran, unb

biefer fcblofc mir bann alsbalb bie liaustür su IPalltters tt^olm*

haus auf unb wies mir mit feiner «Latente im (Ereppenflur auch

nod? bie Klingel $ur IPolmung „bes lierrn Kommiffionsrates".

Diefer wichtige Dienft mußte abermals mit einem rötlichen fach*

fifd?en Zteugrofd^en belohnt werben. Dann 30g id> IDallners Klüt«

gel, unb nad] geraumer <5eit erfchien su oberft auf ber üreppe ber

„Beletage" ein Dienftmäbchen mit tL"id?t, fragte nur: „I?err Stubent

23lum?" unb leuchtete mir su tPallners lUolmung aufwärts, nach"

bem ich bejaht hatte.

Kaum war ich hier eingetreten, fo rief eine Damenftimme —
„bie gnäbtge 5ratt", wie mir bas Dienftmäbchen rafd? suflüfterte:

„Bans, fomm nur gleid^ hier herein in mein Limmer!" 3ch öffnete

bie Zur, hinter ber bie Stimme erfd^ollen war, unb fal> vlgnes -
bereit i?ilb wir mit ihrer eigenhändigen IPibmung im JTTutterfyaufe

befafteu 511 meinem €rftaunen oor mir im 23ett liegen. 3d>
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öachte, fic fei nicht vooty, weil fte mich h>r empfing, entfdmlötgte

alfo, öidtf bei oer vEür ftehenö bleibend, nur mit roenig HJorten

mein perfpätetes Kommen unö öie mir febr peinliche, öurch mich

peranlajjte Störung ityrer Nachtruhe, unö irollte mich empfehlen.

Sie aber roinfte mich näher tyvan, orücfte mir öie fjänoe, ^ie§

mich t^erslid: millfommen unö fragte eifrig nach öen Alleinigen, —
als id? faft erfchroefen rief : „2lber 2lgnes, oa liegt ja noch 3emano !"

£in lautes Cadien aus 3tr»ei Kehlen „gemifchten c£hors" a>ar

öie 2lnttr»ort, ein fo fröhliches Sachen, n?ie es im tDallnertheater

nur in öen beften 53cnen öer alterbeften £uftfpiele ertönen mochte,

unö öann fagte eine tiefe 2TCannesftimme u>ürber>oIl : „2Ulerbings

liegt hier, — mit 3hrer gütigen Erlaubnis hoffentlich, — noch

3emanö, trenn auch nur öer 5ran3 Hyaliner."

Dann tackten mir 3U Dreien r^ers^aft. 3<h fcfjüttelte öem

perebrten (Saftfreuno fräftig öie fjanö unö erflärte ihm, $ur er*

neuten fjeiterfeit öes (Ehepaares, rc>ie id? plöfolich erfd^roefen fei,

als id? in bem breiten 53ette lauter öer mir bis fcafyin allein ficht*

baren, etums aufgerichteten (ßeftalt pon eignes, mit einem tffale

einen ZWann liegen {ab.. —
„Unö toas für einen unheimlichen Kerl, nicht tsabr?" rief

Hyaliner lad^enö.

So plauöerten öie guten lieben Ceute noch, eine gan3e IPeile

mit mir, obtpohl fie heute „fern* ftarfe fünf 2ilU Cageu?erf fyntet

fid; hatten", u>ie Hyaliner — sur £rflärung meines Empfanges in

ihrem Schlafzimmer unö por ihrem 33ett — beiläufig erläuterte.

3ch oerbeblte nidtf, ba§ aud? xd> müöe fei, unö fo fefneben mir benn.

(ßlüdlichermeife fagte mir eignes beim Scheioen: „Du finöeft noch

iras 3U fnabbern auf öem Cifdv Deines Limmers, £jans". Unö

Hyaliner fefcte roeherblicfenö bmsu: „Wenn 3hnen öas iüd?t ge*

nügt, fo Rieben Sie Balsacs tX>erfe im Sücherfchranfe gan3 rechts

beim <?enfter mit öem bort in öen Schranf gefchobenen vßriffbrett

heraus. (Sute ttacht!" — „(5ute Ztacht allerfeits!"

Das mit fcem (ßriffbrett unö 33al3acs EDerfen flang minöeftens

fo geheimnisnoll, irie irgenö ein Seenfpruch in einer öer IPiener

^auberpoffen, in öenen Hyaliner 3uerft einen Ceil feines IPeltruhms

als Schaufpieler begrünöet hatte, unö ich u>ar foft entfd^loffen, öiefem

5eenfprucb auf öen törunb 3U gehen, wenn mir Dasjenige, was

eignes mir „3um Knabbern" aufgeftellt, für meinen Htefentmnger

12*
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nach, dem Saften r>on 21Iittag bis gegen 21(itternad^t — etwa

nidtf genügen follte. 3d^ fand in meinem Limmer auf dem iliittcl-

tifd? eine fct>r einladende „Ceipsiger Stolle" pon etwa anderthalb

5uß Cänge — das befannte «Leidiger ilX^buacbtsgebäd' — und

ein 5l<ä|d?d>cn ftarfen Rotweins meiner Marren, leider aber gar

fein £[cifd? und Brod. Sollten diefo rjod?genüffe fid? hinter Bai*

lacs IDerfen bergen?

Sowie das Dienftmädd>en endgültig sur ^ube gegangen war,

30g id? alfo fcas <ßriffbret heraus. 33a!3ac5 U\rfe ttafften da-

durd> in der ZlTtttc weit auseinander, uno nahmen hinten uno

r-oru ourdi swei £ei)*ten feftgebalten — swei fdn
4äge tinien gegen

mid: an, die auf dem tßriffbret gegen die übrigen Büdyrreiben in

der Richtung meiner liände berporragten. 3n der CücFe aber ge-

wahrte id; im Sd^ranfhintergrunde 511 meinem €ntjücfen swei

mit Sdnnfen belegte Butterfemmeln und ein nad> der Küche $u

geeffnetes Klappbret, durd? das fie offenbar hier bjereinge) droben

worden waren. VOlc id? bald erfuhr, arbeitete Srans Hyaliner

foufi Borgens in diefem Limmer und ließ fid\ um nicht geftört

51t worden, fein 5rül>ftücf in diefer finnroidyn IDeife bereit halten.

3d- glaube, feiten hat 3emand hinter Balzac fopiel Oöenufj gefunden,

wie id? in jenem Augenblicf. Die Semmeln waren in unglaublid?

furjer <^ctt perfdnpunden, i3alsac wurde wieder in Seih und tötico

gefdvben, dann folgte die halbe Stolle den Semmeln uad\ —
man muß doch feine Paterftadt aud> in der Sctne ehren! und

aud^ das iläfdichen wurde leer. XMerauf fonntc man cndlid? ans

Sdlafen denfen, und das fdmiecFte aud^ fel^r füg.

Die guten iDallners taten ihr Beftes, mir die »Tage meiner

erften Anwofenbeit in Berlin geuujjrcid? 511 madyn. Sdyu die

Aufführungen der berliner poffen durd? das pierblättrige Klee-

blatt I7 eimerding, 2\eufd?e, iteumann und Anna
Sd' ramm waren ein erlefener tf5enujj. Aber IPallners hatten

für f id> und mid^ aud? $reipläfoe im Königlidvu Schaufpiolbaus

und (Opernhaus, und im Sdniufpielhaus cnt$ücften mid? pornebm-

lid? Deffoir, Döring und die 5 r i c

p

B l u m a u e r. An
einem Jour fixe des ll^allner'fd^en I^aufes hatte id? aud? die Freude,

Diele öerühjmtheiten perfönlid? rennen 511 lernen, die 5U den in»

timften freunden der Eheleute Hyaliner gehörten: den Königlid^en

Cheaterintendanten I3errn p. hülfen, den poliseirat S t i e b e r

,

die Scbriftftellerm € 0 u i f e 2U ü h 1 b a d? (Xlara 2TTundt) und deren

(Satten prof. «Theodor JHundt, den Berliner Sittenfd]ilderer
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der „Gartenlaube" £rnft Koffaf unb Srau, bie öer Zllühlbad}

febr überlegene Sd?riftftellerin $anny £ e w a lb (*Stahr), bie

meinen Dater gefannt unb begeij'tert gefd^ilbert hatte, ihren Gatten

Prof. 21 b o l f Stabr unb Diele Rubere.

Die £ i n b r ü cf e aller biejer Kunftgenüffe unb Befanntfdiaf*

ten waren bei mir febr tiefgehend, aber noch bebeutenber unb ge*

waltiger bod? bie meiner einfamen Umänderungen 5U all ben ge*

fchichtlid^nationalen s£rinnerungsftätten, Denfmälern unb Kunft*

fammlungeu ber preufcifd?en l) a up tft ab t (befonbers ber

Itationalgalerie) unb ber Königsgruft in £liarlottenburg. 3ch

Fonnte tagelang, aud? im IDallnertbeater, nid^t mehr lachen, naaV

bem id^ am Grabe ber Königin tuife geftanben. Die 5rud]t, bie

£vinrid> von vEreitfd^Fes Porträge unb bie nationale Gefinnung

unb Selmfud?! ber geheimen Burfdynfcbaft lt>artburg in mir aus*

gefät, begann aufsugeben.

£in öffentlid>*s $e\t, bas wäbrenb meines Aufenthaltes in

Berlin hier gefeiert würbe, feilte in grojjartigfter itVife biefelben

Gebanfen, £Tnpfinbungen unb Hoffnungen, bie Sefmfudtf nad;

einem unter preufjens Rührung in Freiheit geeinten Deutfd'jlanb,

anregen ;unb 511m Ausbrucf bringen : bie fiOjährige 3 UDC 'f c ' cr

ber JäJO gegründeten Berliner £> o d? f ch u l e. 2TZit meiner

Ceipsiger «StudentenFarte burfte ich olme weiteres wie ein £inl}ei*

mifd>er an bem ganzen ^efte teilnehmen. 2.11 it tiefer Führung unb

Ehrfurcht fall ich in ber Aula unb beim 5eftfommers unter uns

3ungen bie greifen Gelehrten, bie ber Berliner i^ochfchule fchon

bei deren Gründung als teurer Dorgejtanben Ratten, wie ben ebeln

Philologen Böcf b. Aber nod? mäd^tiger ergriff mid> bie nnge*

ftüme Begeifterung 3111er für ben pr insregenten Wilhelm,
ber nad? ber langen 2?eafttonsnad?t endlid? bie „liberale 21 e r a"

beraufgefübrt unb eine wahrhaft deutfd?e politif preu&ens be*

gönnen fyabe, bie er aud] halb 5U gutem, für gan3 Deutfdtfand

heilr»ollem £nde führen werbe! Diefes begeifterte Pertrauen auf

ben Fünftigen Sollender ber deutfd?en «Einheit — Kaifer Wilhelm
— war bas Größte unb Bebeutendfte, was id? r»on meinem erften

Aufenthalt in Berlin mitnehmen Fonnte unb mitnahm!

Audi mit bem Berliner Gaunertum follte id] eine

intere) fante B e F a n n t f d? a f t madum. Auf einem Spasiergang

mit bem damals zwölfjährigen älteften Sohne tPallners, Aleran*

ber, errlärte mir ber 3üngling, arg junger unb Dürft ju l\abtn.

UOiv waren t>on ber Blumenftraße weit entfernt, in ber Sriedridv
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f*ra§e. 3d] führte ihn alfo dort in einen IPeiBbierfeller und liefc

uns ctroas 5rül]ftücf geben, das id] mit ein paar aus der IPeften*

tafele ge3ogenen <Srofd]en gleid] be3al]lte. Kaum begannen wir

nun unfer 5rüt]ftücf 3U perjetjren, fo erfd]ienen oier ZTlänncr in

dem flehten Cofal, die an unferm Cifd]e uns förmlid] belagerten,

obwohl jte nod] an andern £tfd]en plafc genug gefunden rjätten.

Sie fpielten gleid] Karte, „Kümmelblättdien". Der UTann, der

bie ändern öaju aufgefordert, r>erlor anhaltend und fo töricb.t,

ba§ jedes Kind gegen irm gewinnen mußte. <£iner der beiben

ZITänner, bie in foleber IPeife an unferm £ifd]e plafc genommen,

baß fie uns ben Ausgang fperrten, hatte oon bem „dummen 2lu*

guft" fcfjon befonbers piel gewonnen unb flüfterte mir 3U: id] folle

bem bummen Kerl aud] ein paar Cä(erd?en abnehmen.

3d] banfte ilmt leife für ben guten £?at unb oerfid]erte, id]

würbe ,fd]on aus eigenem eintrieb fo gefyanbelt l]aben, wenn id]

(ßclb bei mir rjätte. 2lber bie paar <ßrofd]en in meiner IDcften*

tafd]e, mit benen id] unfer 5rür»ftücf besagt, feien bas Cefcte ge*

wefen. <Slücflid]erweife wolme jebod] mein Banfier nur einige

Käufer weiter oben; ba wolle id} mid] gleid] r»ollfacfen, meinen

jungen Begleiter, ber Iiier unten nid]t dabei 5U fein brauche, mit

der Drofd]fe nad] üjaufe fahren laffen, unb ^ann wieberfommen,

um dem „bummen 2luguft" alles abzunehmen, was er nod] bei fid]

b
t
abe. Zfiein (ßönner fd^munjelte mir fd]laublin3elnb 5U unb

gab mir Haum 3um Ausgang, ber nach, ber Strafjentreppe

führte. 2Uejr fpicltc gan3 ahnungslos feine Holle r>ortrefflid], in*

bem er fid] nur mit äufcerftem 21Ttf$bebagen Don unferm noch nierjt

gan5 erlebigteu 5riü]ftücfsr>orrat trennen unb treppauf führen ließ.

(Dben auf ber Straße aber eilte id] in fcrmellem tauf sunt

näd]ften Sdiufomann unb raunte ihm 31t : m bem tPeißbierfeller

ba unten fäfjen r»ier geriebene Bauernfänger, bereu ZHanipuIationen

id] rafd] fd]ilberte, — wie id] fie beobachtet, unb wie fie Dolfmar

Kätms unb IDallner mir fd]on 5ur>or gefd]ilbert hätten, fo daß id]

auf meiner £}ut gewefen, mid] nid]t rjättc rupfen laffen, und den

<5aunern nur durd] das Zfiärdvn entfd^lüpft fei, id] hätte fein i<5eld

mehr bei mir und wolle mir bei meinem Banfier nebenan einen

Sacf Doli holen und dann glcid] surüeffehren. Der Sd]u^mann
danfte mir lebhaft, winfte oder pfiff nod] drei bis r>ier Kollegen

3u fid] heran und r»ertraute mir, bis fie eintrafen: der Keller fei

fd]on lange als Bauernfängerfalle rerdäd]tig, der faubere !I>irr

mit den Gaunern im Bunde, ded] nun werde man das Heft gründ*
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lid} ausgeben. 3edenfalls aber müffe id} und mein Begleiter nod\

einmal mit der polisci sufammen in den Keller rjinabfteigen und

bei der Verhaftung der gansen Bande mit sugegen fein.

Das erfd^ien mir als der natürlidy, foftlid?e Sd?lußaft des

Abenteuers und war mir dal?er äu§erft willfommen. Aber als

wir den unterirdifdyn Scbauplaft tiefes erfebnten Sd^lufjaftes be-

traten, war nur der IVirt nod] anwefend, der feinen ein3igen der

rier Verdufteten tennen tr»ollte. Diefe oier batten tnsmtfd^cn jeden*

falls „ausbaldowert", daß mein „Sanfter" Scriufcmannsuniform

trage, und waren nun fdileunigft entwid?en. Der barmlofe IVirt

war natürlich aud? „r>iel $u befd>äftigt gewefen mit feinen ^ed}*'

nungsbüdjern", um 3U bead^ten, was feine «Säfte treiben! Die

Sd?ufcIoutc mußten alfo unperridtfeter Sadie ab3ieb»en und entließen

uns danfend.

ilad: £ e i p 5 i g jurücfgetel^rt, wurde ich nun, danf mei*

nem Ceip3iger 2\eifeseugnis, r>on der llnioerfitätsfanslei als stud.

juris et cameralium (der Kedjte und Staatswiffenfdniften) anerfannt

und hörte im hinter f c tu e ft er \ Sb O/o \ fleißig den erften vEeil

der pandeften bei iSeorg IVäd^ter; mit weit größerem 3"*

tereffe .aber Volfswirtfd?aft bei IV Übe Im &ofd?er und deut*

fdy ^ed^tsgefchidMe bei IV i 1 h e l m Eduard 21 1 b r e d] t — einem

der berühmten „fieben tßöttinger", die \So? lieber itjrer profeffur

entfagt hatten und in die „Verbannung" gegangen waren, als

dem Derfaffungsbrüdngen König £rnft Auguft r>on liannooer den

Creueid 511 leiften.*) Hofdyr, das Haupt der biftorifdyn Schule

der Volfswirtfcbaft, war in feineu freien Vorträgen äußerft leben*

dig und rielfeitig und regte feine <5"hÖrer 511 einer Sülle gcfd?id?t*

lidyr, pbilofopbifd\n* und r>olfswirtfd?aftlidyr Sonderftudien an,

die er in feinen Vorlefungen jeweilig nur ftreifen fonnte. Albred^t

dagegen war äußerft fnapp und fetjarf in feinen ftreng fad^wiffen-

fdMftlidvu Ausführungen, sugleid? aber aud? r>on unübertroffener

Klarbeit und Beftimmtbeit der Saffung und des Urteils und von

rücfbaltlofer, freimütiger Wahrheitsliebe, wenn es galt, irgend einen »

&cd?tsbrud? — wie 3. B. die Wiederherstellung des deutfd>en Bun-

destages nad> is+s V) in feinem „Deutfdyn Staatsred^t" (Winter*

femefter |S0l./02j — oder gar eine bewußte ^älfdnmg, wie fie das

fanonifdv „Kirdynred^t" (Winterfemefter 1-S02 /o3) 3ablreid? auf*

weift, ans tid^t 311 sieben und 511 brandmarfen. Sein eigentlidvs

•j S. o. 5 11.
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Diftat wat fo fnapp, Da§ es jeDes Semefter nur ein gans Dünnes

fjeftd?en füllte. £r Dif"tierte eben nur Die X^auptergebniffe feiner

Dasuufcheu frei gefprodyneu, tieffinnigen unD in jeDem H>orte fcharf

abgewogenen Erläuterungen, Die id} alte u?örtlid? ftenograpbjerte,

Da fie mir Die Xiauptfady $u fein fdnenen. 2lls id> ihm Das fpäter

— td> rouröe mit ihm, ir»ie man feben ir>irD, perfönlid? \cbj vertraut,

auch mit Hofd^er, — einmal freimütig ausfprad?, Da fagte er

läcbelnD: „Da haben Sie red^t."

<£nDlid? hörte id^ im XDinterfemefter JS(iO/6^ aud> u>ieDer mit

gans befonDerem <J5enuf$ unD erhebenDer £*egeifterung <L r e i t f d) f e

,

Der, — ir»ie früher fd>cn bemerft, - häufig aud> nnfere Perbin-

DungsabenDe in Der XDartburg Durd} feine ißegenrcart beehrte unD

erfreute, unD ipiDmete midi eifrig Den nationalen StuDien unD 23e-

ftrebungen Der PerbinDung. natürlich befiu-bte ich, aud? Den Cum*
plafe unD 5?d?tboDen Der PerbinDung regelmäßig.

2Tlit meinem PerbinDungsbruDer 21 D o 1 f aus (Eltern - Dem

fpäteren 0berbürgermeifter r»on Dansig — l^atte id> mid? im XDinter-

femefter \S60/6\ auf Der 2?eid?sftraße in £eipsig, Did^t beim Sals-

gä§chen, Specfs X?of gegenüber, 5ir>ei CEreppen lpd> bei einem

SdmeiDer einquartiert. JIDolf unD idi hörten Diefelben Ifollegien

unD sogen Daher febr l>iufig nebeneinanDer Die Straßen entlang,

Dod"» feiten olme nünDeftens Die aufmerffame £3ead?tung Der Stra*

fjengänger auf uns 511 lenfen. Denn Der in Dem falten vEfyom

abgehärtete 21Dolf trug audi im härteften fieipsiger „XPinter" nur

ein Dünnes plaiD, Das ihm nod? nid?t bis auf Den halben ^üefen

hjnabreidjte, unD Das Daher r>on Der PerbinDung „Die X7alsfraufe"

genannt irurDe. 3cb Dagegen hatte mir einen langen Dunfeigrauen

£arbonari*Perfdnr>örermantel ohne Knöpfe mad?en laffen, Deffen

beiDe <5ipfel id> bei Kälte fchir>ungt>oll unD malertfd? in fd?räger

2?id?tuna über beiDe Sdutftern warf, fo Daß id? Dem Heineren 2\äu*

ber in $ra T>iar»olo febr ätmlid? fab, unD Die XVrbinDung Diefes

iPcrtr>olle KleiDungsftücf „Das formlofe Stücf Cud?" nannte.

Der „Dritte Iiiann", Der mit uns bei Dem SdmeiDer auf Der

3eid?sftrage eingesogen war, war 2\ i dui r D X> i 1 D e b r a n D , etwas

älter als id^ unD mir fdvn t>om ferner (ßymnaftum l}cr befannt.

€r hielt fid? aber Dort r>om Cftvmnafiafoerein unD fo aud? jefct

auf Der ilniDerfität r>on jeDer ftuDentifd>en PerbinDung fern unD

trad^tete mit herbem ißentüt unD ^leijj nur nad^ Der balDigften

£rreiduing feines CebeuSjieles : gleid> feinem Pater, 33runo Sil-
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d ehr and, profeffor der HationaloFonomie 511 worden. Der

Pater hatte mir in 53ern immer watjrljaft r»aterlid>e £iebe bewie|en,

da er mit meinem Pater Mitglied der Cinfen des 5rantfurter par-

lamenter- gewefen. So bedurfte es denn feiner großen ^ereofamfeit

&id-|ards, mid? $u veranlagten, im Sommerfemefter \S6\ bei feinem

Dater in 33ern Nationalökonomie su hören, daneben Sdiwei$er

Staatsrecht und fransöfifdys Hecht, das id> in Ceipsig dod-

» nie ir>ürde

hören tonnen. Der (SedanFe, die Alleinigen in 33ern, meine liebe

3ugendbeimat und alle dortigen freunde bald wiedersufehen, ivenn

irgend möglid^ and> „meine" 2lnna in Leinfelden, gab diefem

plan an fid? fdvn den größten 23eij. Die einsige SdnvierigFeit,

die t5uftimmung meines Vormundes Dr. Iiaubold 511 erlangen, wurde

leidet überwunden dnrd> die Dorftellung : daß mein langer ilufent*

halt tu £*ern von Srübjabrsbeginu bis Spätberbft, d. h. bis 511m

3lnfang des Ceipsiger IPinterfeinefters im (OFtober — im i^aufe

der Zfiutter in i3ern, trofc der Heife dorthin und surücF, im tf5an3en

bedeutend weniger Foften werde, als der Aufenthalt in £eipsig wah*

rend derfelben ^eit. Das leiu"btete ihm ein, und fo gab er feinen

Segen 511 meinem ferner Sommerfemefter \^\.

/freund Hid?ard IMldebrand war fd?on uid>t mehr mein l?aus-

genoffe, als diefe £nt)cbeidung fiel. «£r hatte fid] mit nnferm un*

angenehmen, habgierigen „philifter", einem Sdmeider, gründlid?

versanft, ohne deffen ZPiffen anderweit eine IPolmung gemietet,

jedod? alles an den Schneider besagt, und wollte nun geräufd^los

ausrüefeu. 3^"h half ibm, den fdnveren Koffer sur Creppe tragen,

wollte diefen dann aud? mit bis sur Drofd^Fe vor'm Iiaufe hinab

fd?lcppeu. Aber swei Fnacfende Dielen auf dem Porfaal verrieten

unfer l>orbaben. Wie ein Wirbelwind faufte der Sdmeider aus

feiner ZPerFftatt, hüpfte wie ein Knnftreiter über den Koffer, pflanze

fid> mit drohend gefdnmingenem 23ügeleifen und ge3Ücfter Sd?eere

am üreppenbals auf und febrie uns an: „Itfas wollen Sie da?

3d> niady mein (l)urücFbaltungsrecht geltend. Der Koffer bleibt

hier!" Der Koffer blieb nun allerdings hier, aber nur für fehr

furje (t>eit. Denn während id> den Koffer und Hid^ards Limmer
bewachte, lief 2?idwd sur nahen pottsei, und die gab ihm 2?ed?t

und fdmauste den unholden Sdmeider nicht fchlecht an. Auch. Adolf

und id> waren froh, als untere <5eit bei diefem „pbilifter" er-

füllt war.

3m Xolleg 2iofdvrs machte id> übrigens im Winter jSf>0

die ^efanntfdxift eines jungen 21Iithörers aus <t)ürid>, die fid^ bald
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5U inniger 5rcunbfcbaft sirifctjcn uns gcftaltete, ja 511 einer 5reunb*

fdjaft, bie mir mein £ebcn lang treu bewahrt blieb unb mir be*

fonbers wertvoll unb teuer würbe : bie ^rcunbfd^aft mit 3ol]anncs
Stoeffcl aus ,l)üridj/ ber balb nacrjrjcr Dr. juris, bann Staats*

antraft in <5üricb, bann teiter bes eibgenoffiferjen ftatiftifd^cn Bureaus

in 23ern würbe, unb nun feit Dielen 3ar^ren ferjon als 21litglieb,

3citwcifc aucr; als präfibent ber t~ürid>cr Regierung unb eibge*

noffiferjer Stänberat 511 ben fycrr>orragcnbften Staatsmännern bor

Scnu?ei3 säblt. Beim Sd>ciben von Ceipsig im Srübjabr \S6\ hinter*

ließ er mir feine treffliebe KaffeemafdMnc 511 eigen.

<5 weit es Kapitel.

Sommerfemefter In Bern 1861.

Sogleich nach Sd?Iu(j bes teipsiger IPinterfemeftcrs, nad?

meiner cEpnatrifulation in £eip5ig, s£rl>ebuug einer pafjfartc unb

€rlebigung anberer bamals bem beutfeben JUidyl geläufiger Sor*

malitäten, erbob id> mein 2\eifegelb beim Pormunb Dr. Iiaubolb

unb r e i ft e aus meiner Paterftabt im erften 5rütying V$ö\ w i e b c r

ber geliebten S d? w e i 5 5 u. llnglücflidyrweife battc id] ben 2\cifc*

ir>eg über 21T ü n d? e n gewählt, um bie bairifdv X^auptftabt unb

bereu reiche Kunftfammlungcn fennen 511 lernen unb meinen alten

iX>afcerner Penfionsgefäfyrten 21 0 b c r t W u 1 5 aus Itfürttembcrg

u?ieber3ufel]en, ber bort angeftellt war. 3^! fa3c „unglücflid?cr*

weife", weil 2TCündyn bamals febr ungefunb war, uamentlid? ber

„iftaftfyof 311m (Dberpollinger", wo id? in 2Hünd?en wobnte. 3^?

nalmi r>on ba ahnungslos einen fduneren CEvpbus mit nad? Bern.

2luf ber 2?eife babin war idi freilid? nod? gan5 wobl, ob^

gleid? bas IPetter bei meiner 5<*brt r»on 2HündAen au gegen tüinbau

bin febr übel würbe. 2tad? ber Station Kempten, bei ber

RVtterfabrt bes Sduicllsuges ins 21 1 1 g ä u b i n e i n , entwicfelte
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\\d\ fogar ein febj heftiger Sdjnecfturm, fo baß ber 5 "3
an einer flehten Station bes Allgäus am Srüljabenb im Schnee
fteefen blieb unb burd^aus niety weiter fonnte. 3^ M*c &«?n

Sd^affner unb Zugführer unterleg» an ber bavrifd?en ^3ierberr>

lidtfeit immer fntbfcr? feudtf geleiten. So fucfyen fie mid] benn

nun nadi Kräften über ben unliebfamen ?lufentf}alt su tröften.

Sie oertrauten mir an, baß ber <5ug minbeftens 3toei Stunben

bjer toerbe liegen muffen, ba bie telegrapbjfd? oerlangte streite

ltofomotioe 5ur Durd^brediung ber Sdmeemaffen oor biefer <3eit nidtf

toerbe eintreffen fönnen. 2lber bie <5eit toerbe mir nit lang toerbe,

benn in bem Cöertle fei gleich, am cEingang redtfs ber erften Strafe

a guats IDirtsbäusle, too man a febr red^tfd-jaffes 53ier unb 2lbenb=

effe friege unb ba mög' id? mid? a biffele fdtfärfe unb oon bem

Sd^recf erhole. 3* banfte freunblid?, gab aber $u bebenfen, baß

ber 5ug, toäbrenb id? im UMrtsbaus fäße, oielleid^t bod? plöts*

lief? oiel früher abfahren fönne, als man jefot erwarte, unb midi

bann einfach fifeen ließe. Da ladeten i3eibe aus oollem l?alfe

unb riefen: „Hei, lieb» I>errle, Sie bleiioe gtoiß nit fifte! Denn
toir 5waa fomme ja au bort 'nein, fotoie toir unfre Dienftpflid>te

bjer alle oerrid^t' fyatoe, unb olmi uns Swaa fäb^rt ber ^ua gan$

gtoiß nit fort!"

Das war unbeftreitbar. 3 ^ begab m i d? alfo in b a s

g u a t e W i r 1 5- 1} ä u s 1 e , bas subem Faum stoei itlinuteu oon ber

&al*nftation entfernt lag, unb ließ mir bort oon bem fefir red?t=

fd^affene 33icr geben, beftellte audi . ein tüd?tiges warmes 2lbenb*

brob, inbem id) überlegte, baß ba* hier jebcnfalls oiel billiger

fomme, als in bem guten Iiotel in £inbau, in bem id> übernad>teu

mußte, überbies aud? jefet gerabe meine gewöhnliche £ffensseit fei.

Der Itfirt begab fiefy nad^bem er mir ben ÜTaßfrug i3ier fynge*

ftellt, fd^leunigft in bie Küche, um bas 2lbenbbrob für mid? 31t beftellen,

oielleidtf aud?, um Einiges Kaveri felbft mit 3U3urid>ten. 3^"**
falls toar id? längere ^c\t allein im (Safoimmer unb oertrieb mir

bie <5c»t bamit, ben siemlicrj länblichen 23ilberfdmtucf ber UXiube

3U betrauten, ^ulefet gewährte id? an ber IDanb gerabe hinter

meinem Stuhl ein unter bid^tem fd^ioarsem $lor verhülltes i3ilb

in breitem febwarsem 2?at?men. 3d? badete, es ftelle ein oerftor*

benes (filieb ber IDirtsfamilie ober irgenb einen mir unbefannten

abgetriebenen JITann biefer (Segenb bar, unb toollte bahjer ben

aus tteugierbe ettoas erhobenen 5lc-r fd^on wieber finfen (äffen.

Da fiel mein Ulicf auf einige Drucfyilen nahje bem unteren tfanbe
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i>es Bilbes. ^Sd) las — unb las einen großen Ceti bes lefcten Briefes

meines Daters an meine 2Tiutter; bas übrige war vom $lor ©er*

beeft. <3weiffHos bing Iner alfo bas 53 1 1 £> meines Daters;
mit 51or verhüllt, ir»eil in jener bunfeln ZXad)t ber beutfdyn üeaftion

Oer mit einem ber 5mt>cttsfämpfcr r>on \S^S in einem öffentlid?en

(ßafoiminer getriebene „i3ilberfultus" unter llmftänbeu fd^on als

„entfernte Vorbereitung jum unbeftimmten Derfud^e eines mög-

licberweife beabfid>tigten £>ocbt>errates" angefehen unb gealmoet

werben fonnte.

3d? war aber r>on ber ungeahnten £ntbecfnng begreiflicher*

weife erregt nnö fließ in biefer Erregung, rafcb von bem 23ilbe

surücftretenb, jiemlid? beftig an meinen Stuhl, fo bafj es ein lautes

tSerumpel gab. Der IDirt modHe benfen, ich hätte meinen 2Tla§<

trug fd^on erlebigt unb »erlange nad? mehr, benn biefes ißeräufch

führte ihn fefort wieber ins <5aft$immer, mir gegenüber. <£rftaunt

gewahrte er, bafj mein UTafjfrug nod? halb voll war. llofr weit

ernannter aber r»ernabm er meine 5ragc EDirt, was ift benn

bas für ein £hlb ba, bas Sie mit $Ior ncrbängt haben, wen ftelft

es benn bar?"

„2ld\ wen wirb's barftelle? Sie fenne ben 21Tann ja bod? nit,

it>enn icb's 3h"e fage!"

„IXnn, bas fäme barauf au. IDir Stubenten lernen r>iel."

Dabei wies id> auf meine Stubentenmüfce.

„2ld>, Sie Sdtfubente nu gar! Caffe Sie mid? aus, fjerr.

Unfrc Zeitige Sd>tubente fenne ben braoe 21Tann ba gar nimmer!"

„Hun, icb fenne ilm aber, fjerr IDirt, nnb will 3bnen bas

fofort beweifen, inbem id? 3h"*-*» fas?, **** es ift: es ift ber
Robert yium!"

33ei biefen IDorten taumelte ber IDirt beftürst einige Sd?ritte

Snrücf, ftierte mich an wie einen IDunbcrmann unb rief bann beflom*

men: „2lber fjerr, wie wollen Sie bas wiffen? Der $lor ift ja

feftgeuagelt
!"

„(Segen ben untern Hilbranb aber faim man einige Drucfseilen

erfenueu — ans bem lefoten Briefe Robert 23lums an feine (Sattin

— aus bem leftten Briefe m e i n e s V a t e r s an m e i n e ITi u 1 1 e r

,

Ivrr IPirt. So unter anderen bie IDorte: „ZUein Siegelring ift für

Bans." Sehen Sie, fjerr IDirt, bjer ift biefer Siegelring" — idi

50g ilm r>om redeten Zeigefinger unb reid>te ilm bem IDirt. „Hub
bier ift meine pajjfarte. 3 d> bin Robert 23 ( u m s ä 1 1 e ft e r

Sohn, Ii an 5 Ölum, unb id^ gebe mich 3bncn nur $u erfennen,
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um 3^"cn Ijcrslicti 511 danfen für das treue (ßedenfen, das Sie

meinem teuren Dater bewahrt haben!"

Der waefere 21Iann war fo tief erferjüttert, daß er feinen Caut

rjeroorsubringen permodtfe. Die hellen (Tränen liefen tlmt über

die braunen 23acfen. Dann legte er rafdi Siegelring und paßfarte

auf den Z\\f d>, ftürmte an die Küd^entür und febrie hinein : „(Elieres,

Cr/eres, Tomm, fomm gleid:
!"

Sie fam, oder ftürste ridtfiger in die <5aftftube, hochrot vom

Küdxmfeuer und innerer Erregung. Denn offenbar glaubte fie,

ib-r ftämmiger Hilter fönne einer beimtücfifdi eingedrungenen Hau*

berbande nid^t fyctv werten. Deshalb SÜcfte fie in der Hechten

ein fd^arfes bedenflichjes Kikhentneffer. 2lber als fie bloß meine

&\migfeit ruhig beim 23ier fifcen fal}, mod^te it»r die furd^tbare

Ahnung aufblifeen, ihr lülann habe plöfolid] einen Einfall geiftiger

Störung erlitten, sumal da er fortgelegt reeinte und fd>lud?5te, was

jedenfalls leiten bei ilmi r>orfam.

Da fagte er weid] uno matt: „Sd?au, «Theres, der lierr da

ift oer Sohn r>om 2?obert Slum, der j'llteft, der fians. Denf Dir,

vCberes!"

Da gabs aud> bei der IDirtin tiefe Führung. Die beiden

fcblidMeu Ceute festen fid^ mir gegenüber, und \d] mußte ilmen r>iel

erjäblen r»ou meines Daters Ceben und Sterben, meinem Datei*

häufe, ,oon 2Huttern und <ßefd>wiftern und unferer 3ugend. £rft

das frfdyinen meines 2lbendbrodes uuterbrad? meine cErsäbluug.

2lls diefes erledigt und abgeräumt und ein Streiter 2Uaprug auf-

geftellt war, da betraten meine «ßönner r*on der föniglid?* bavrifd?en

Staatsbahn den Sd'auplafe, festen fid^ auf meinen iDtnf 3U mir

und ließen fid? aud] a Ulaßt oou dem überaus recrjtfcrjaffene Bier

reidyn und a Käs und i^rod, indem fie mir anvertrauten ; der <3ug

gel?e oielleid^t codi fd]on a biffele früher, aber 5U aaner ZYLafcl

lange's jedenfalls nod\ Dann müßten fie aber gleich, wieder auf

das Statiönle. Ihn mich aud? meinerfeits jeden 2lugenblicf auf*

brud^sbereit 311 machen, bat id? den IDirt leife, mir 5U fagen, was
id? für mid? und die Beamten fdnildig fei, die mir diefes liebe,

mir immer wwergeßlidv IDirtrhjaus empfohlen hätten.

i^ei meiner 5*agc nach meiner Schnldigfeit normt das biedere

IDirtsgefid^t jedoch faft einen 2lusdrucf bösartigen fernes an, und

er ballte die 5äufte, als wolle er mit mir „raafe". „l7err 23lum,

wolle Sie micrj und mei 5rau beleidige?" rief er fd^rill. „2Tleine

Sie, wir nehme dem Sohn Kobert i3lums fei (Seid ab, was unfer
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öeitfch. Volt g'fammlet J^at für öie arme Kinöer r>on öem eöle

ZTTärtyrer? 2Ueine Sic, öer liofjacfl unö fei 5rau feien fo tief

gefunfa?!"

Die beiden Beamten harten öen bewegten IDorten, öie ihnen

enthüllten, wer ir»r junger Keife* unö ^cdfgcnoffe fei, mit begeifter*

tem ctrftaunen su. 3^? aber fagte ernft: „J}err tPirt, nochmals

innigften Dan! 31>nen unö 3^rer 5rau für 3hr treues 2lnöenfen

an meinen Pater, aber öer Solm Hobert Blums öarf f id? öoeh.

feine 5ed)c nicht fd?enfen laffcn!"

„Sd^enfen laffen, fchenfe laffe! 2?eöe Sie nur nit a fo, l}err

Blum. Das ifeb öoeh nir g'fdynft, öas ifd} öod? nur, wie öie I?erre

preise öa unne fage, unfre oeroammte pflidtf unö Sdnilöigfeit

gege — n — 3h**e Hebe Patter unö fei Selm. Hu air»er Scrjlufj,

£jerr Blum, unö fomme Sie balö wiööer!"*)

£s gab Feine IPiöerreöe mehr, öenn r*om Bahnhof pfiff es.

IPir örei (Säfte erledigten öaber fd?leunigft unfer Bierwerf, örücften

öen trefflid?en IPirtsleuten herstich öanfenö öie fjanö unö ftürjten

öem Balmbof su. <J51eid^ öarauf ging unfer tr>ug in öer Kidtfung

nad? Cinöau ab, wo wir erft gegen serm Uhr abenös anlangten,

unö id> übernachtete.

2lm folgenöen 2lbenö traf id? über Zürich t" Bern ein,

öie 2Tieinen jefct i n ö e r malerifd>en 23 ö ß 1 i m ü 1} 1 e im V o r *

ort Sulgenbad? «wohnten. Das IPieöerfeben mit 21Tutter unö

<J3efchwiftern war berserfreuenö. 3n öen näd>ften »Tagen auch öas

mit meinen alten Berner £reunÖen, Cebrern ufw., unö öas erneute

Derweilen an öen IPormftätten meiner Knaben- unö 3ünglings3eit

:

IPabern, Kleinwabern, Seilhofen, fjubelgut ufw. Hur fühlte
ich, öer Ich fonft faft unermüölid? im iPanöern war, mich Kfc*

r>on jeöem größeren Ausgang gan3 merfwür? igangegriffen.
2lm peinlicbften wuröe mir öas bei einem etwa sweiftünöigen *lus*

flug in öie weftlid?en Umgebungen Berns mit JEhcoöor Kodier.
<£igentlid> hat*™ ^ir r>iel weiter wanöem wollen, aber wir famen

in 23egen, unö mir wanften balö öie Knie, id> fonnte mid? raunt

weiter fchleppen, mußte häufig ausruhen unö befam entfefcliche

Kopffdwrscn, obwobl id^ außerft mäßig gelebt hatte. Der im

Shtöium öer Iieilfunöe feben weit über feine Semefter porgefchrittene

5reunö blicfte mit tiefer Beforgnis in meine frieren tßlutaugen,

•) ITlfin* mattet fagtr als i* ihr t>m Dox^anq »rjilbft« : „Hobrrt Ufim Im ßfrjrn frine*

Voltti.-
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auf das bei dem fübl*regneri|d?en IDetter doppelt oerdädtfige bren*

nende 23ot meiner IPangen, führte midi am 2lvm, um mir den £>eim*

weg 5U erleichtern, und faßte dabei unauffällig mein I^andgelenf,

indem er gletd?5eitig die llbr 50g, als motte er berechnen, wann
wir etwa in der 2fößlimühle anlangen würden. ,,£i, Du rjaft einen

Sefundenseiger an der llf>r, Cbeodor?" rief id? beinahe fröfylid?.

— „3a> wein lieber frans," gab er ernft 3urücf, ,,id] habe damit

deinen pulsfcblag gemeffen, Du liaft Silber und mußt gleich ins

Bett, wenn Du dabeim bift." — „2lch, es ift fid?er nur eine äugen*

blidlidy £rfältung von den plaforegengüffen, die uns durdmäßt

haben, £beodor." — „IPir wollen es hoffen, mein Cieber," rer*

fefcte er bedrürft und führte mid\ fo fdmell es nur ging, auf den

geraderen, ftarf abfürsenden Seid* uno Fußpfaden sur 2?ößlimühle

$urücf, iro id> tief erfdvpft, faft obnmäd?tig anlangte, und «Ebeodor

mid> [ogleicb 3U Bert brad>te, nachdem er meine aufs 2'lußerfte

erfd^reefenen Sieben nad? Kräften beruhigt hatte, fo lange id? dabei

war.

Unter nier klugen mag er dann aber wobl reebt beforgt mit

meiner 211utter gefprodvn haben. Denn eine Stunde fpäter ftand

unfer liomöopatbi)d>T Bausar3t an meinem Bette, der febr ernft

von mir ging. Jim näcbften dag perbeblte er mir felbft nidtf, daß

id> einen f d? w e r e n Unterleibstyphus hätte. Die t>on

Zllündyn eingefd>leppte Kranfheit u?ar alfo ausgebrochen.

Der Sali war in der £at febr fd>wer. fange fd?webte id}

3wi|cben Ceben und Zoo, febr nahe dem 2?ande des (Srabes, ich

fühlte es felbft, und dabei war meine innigfte, aber unausgefprdyne

Sehnfud^t die, meine 2lnna nod? einmal 5U feigen, ehe meine leftte

Stunde ferlüge. *Eag und flacht ftanden die 5cnfter meines abge^

legenen Limmers im sweiten StocFwerf offen, um immer frifdje

fuft einsulaffen. So hörte icb allejeit den unten durch den tfaus-

garten ftrömenden, ^ann tief abfallenden 2TTül>lbad> ebenfo leb*

baft raufeben wie einft den Sabrifbad^ im lieben I^aufe 5«fd?er.

Die offenen Sanfter hatte »udem ein Sd?walbenpärcben fid? 511 nufee

gemadft, an einem der Dacbbalfen der IiolsdecFe meines Limmers
ein Ttc\teben gebaut und flog nun, unter lautem ^rcmfdyrn, immer

aus und ein; 511 meiner großen Freude in den wenigen Stunden,

da id; bei leidlid? flarem Bewußtfein war.

Dann überwand meine fräftige Hatur aber auch* diefe fcrjwere

Kranfheit. Das 5i^ber oerfchwand, das flare Bewußtfein fcrjrte

3urücf und sugleid? eine unbefd>reibliche, nie 3U befriedigende €ß*
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192 öenefung. Crtjolungsreife nach Bönigen (Brienzer See).

luft. Denn Der fluge 2lrst gemattete ir>oIilir>cir-Itdi nur Heinere porti*

onen auf einmal. Tin 5lei|d: Durfte id? suerft wieDer rohen we)V

fälifdien Sd?infen gewiegt genießen, Der für mid? allein au* Der

Statt geholt wurde, Da Die Jtteinen „Das rohe Seug" nietet motten.

Davon war mir mehrmals De* <Zag* eine genau vorgefcrjriebene

tSewicbt*menge, oDer vielmehr IPenigfcit erlaubt, unD meine gute

Sduvefter wog *a* bi*dum immer erft gewiffenliaft ab, ehe fie

mir* überreid^te. 3mmer aber glaubte id? mid? von ihr benad?teiligt

uno fd?eute felbft Den i'dmiäblicben Vorwurf nidtf, fie habe mir

Den bauptteil iveggegeffen.

2Xun fonnte id? aud? fcr;on wieDer au f|*t eben uuö etwas

umb
;
ergeben, immer länger uuö weiter. Begreiflid?, Dafc id; Da*

bor Den 2lrst Dauad? Drängte, mir nun and] balD Den Be|ud? Der

jedenfalls bereit* wieDer begonnenen Kollegien su geftatten. £r

aber verbot mir auf* ftrengfte, in Diefem Semefter irgenD ein Kolleg

meine* 5<xcbftuoiums 511 frören wabxfdyinlid?, weil er Dachte,

id: würDe Dabei 511 lange in Der llniverj'ität fifeen unD aud? in bau**

lid?em Steife supicl tun. Dagegen erlaubte er mir, Da* wödvntlid-}

nur vierftünDige «Toi leg von 21t 0 r i £ a 5 a r u * über p [ y d? 0 1 0 g i e

311 belegen unD bei meinem ehemaligen ^»dyulebrer am ferner

03ymna|ium 5reDeric Kurs*) Die 2Ualerei 511 erlernen.
Dorber aber muffe id? unbeDingt erft, 311 meiner völligen «Erholung,

in Begleitung von ÜTutter unD Sd?wefter, einen längeren 21 u f e n t *

l> a 1 1 im B e r n e r CO b e r 1 a n D neinneu, unD swar am heften

in Dem fehr ge|d?üftt unD reisend liegenDeu £ l> a l e t Du l a z in

Königen (bei 3nterlafen) am Brienser See.

Da l]alf fein IViDerftreben. Der Clrst, Dem meine iffutter un*

beDingt vertraute, unD Dem aud? id? auf* Danfbarfte verpflichtet

war, hatte gefprodyn ! So r e i ft e n w i r Drei Denn 11 a d? Dem
wirflid? reisenden vT b ä l e t Du l a c in B ö n i g e n , waren hier,

in Der früfjen 3al^re*3eit natürlid? meift Die einsigen «Säfte Der

il>irt*^amtlie 211 üble m a u n unD fühlten un* überau* wohl in Der

fräftigen £uft, der berrlid?eu olegenD unD bei Der trefflid?en, außer-

ordentlid? billigen Verpflegung. Da» Meine £>otel hatte am See*

ufer ein eigene* Ruderboot liegen, Da* id? nad? Belieben benutzen

Durfte. So ruDerte id? Denn Die kleinen häufig in Den See, über

Denfelben nach dem malerifd?en Linggen her g, oDer feeauf*

wärt* bi* 3t°^walD ufw., wobei meine Kräfte fel?r erftarften.

) s. 0. s. w.
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tOiv fuhren auch mit bem Dampfer sunt (5 i c § b a ch , — ben

wir beftiegen, — unb nad? 23rieti5, unb machten tüchtige Spagier*

gänge. llnfer großartigster Ausflug war ber auf bie 3 d? y n i g c

platte — 'mit IPagen bis (Bfteig, bie iTZutter von ba auf einem

Cragfeffel mit (Trägern auf>- unb abwärts, bie Sdjwefter unb id?

3u 3^h hielt ben etwa fedisftünbigen Zffiarfd? oortrefflid? aus.

<5u meinem Geburtstag am 8. 3un * luben wir C^eobor Kodier
nad? Königen ein. Sei meinen Huberfahrten tjattc id? suoor im

Söbeli (Sdnr>emmlaub) ber £ütfd?ine — bie aus bem £auter*

brunner- unb (Srinbelwalbtal berausftrömt unb bei Königen fid?

in ben Srienser See ergießt, — fehr Imbfd^e, reinlid? ffelettierte

Riegen- etc. Schabet entbceft, bie junt <Ieil aus bem (Ericbfies bes

Scbwemmbobens berausragten. 3d^ ruberte ben ^reunb Koclvr

bortbm, grub ihn bie fchönften Schabet aus unb fchenfte ftc ihm.

Piek- 3al>re lang hatte er fie bann in 3ern in feinem Arbeitssimmer

flehen, aud? nod?, als er fd?on Prcfeffor geworben.

2lm meiften perfetjrten wir alle mit ber Z1id?te ber IDirtsleiCe,

£ Ii f e K u b i u , einem jungen, Mühenben, natürlichen unb wohl-

unterrichteten 2Tläbd?en, bas in ber £>auptfad?e ben fjausbalt führte

unb bie Aufwartung ber (Säfte beforgte. IXlan tonnte in unbefangen*

fter IPeifc mit ihr plaubern, unb gern nahm fie, mitrubernb, an

unfern Seefahrten teil. Später leitete fie ben wefentlid? oergrößerten

<Safthof altein, aud? jefct nod\

An mein fernes £ieb badete id? aber aud? in biefer fd?önen

ftillen Seeeinfamfeit immer unb würbe au fie eines (Eages plöfclid?

nod? ganj befonbers lebhaft erinnert. Ivrr 2Hühle!nanu hatte näm*

tid\ ehe er in Königen bas Chalet du Lac erbauen ließ, bas berühmte

Xiotel auf ber IWngernalp (Serner Oberlanb, gegenüber ber 3«»9"

fram befeffen unb geleitet unb bie bort oben gehaltenen „5remben-

büdyr", in bie ftd? feine bortigen Gäfte unb Couriften ein*

gefd^riehen hatten, mit nad? Königen genommen. £r legte mir biefe

23üdyr oor, Weil barin nicht bloß Diel berührte Ramen ftänben,

fonbern and? inand?mal red?t nette Gebiete unb Zeichnungen su

finben feien. 3^ biird?forfd?te biefe Südyr mit großer Aufmerf-

farnfeit unb entbeefte halb barin einen i tarnen, ber mir teurer unb

widniger war, als alle Berühmtheiten öerlDelt: „Anna 5ifd?er".

ZUit ihren Gefährtinnen oon ber penfion in Caufanne*) unb einigen

Cebrerinnen hatte fie im Sommer \857 bie &\mgernalp befud?t.

") ^. 0. f. Hl.
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194 Der Prinz o. Wales auf ber IDengernalp.

Iiis id> diefen teuren Flamen entded't, blätterte idj nid>t weiter,

fondern blitfte in finnender 2*ür»rung auf die lieben Sdiriföüge.

lierr Hiüblemann mochte 5ur>or mein lebhaftes 3nteref|e an

dem 23ande berjagltd^ auf- der Entfernung beobad?tet haben und

glaubte nun auch mein lautlos*finnendes Jtacbdenfen rid^tig 5U

beuten. Er fragte mid^ nämlid}, auf mid> sutretend: „2lba, Sie

bjaben gewiß den prin^en von Wales entdeeft?" — ,/i^as foll id>

entdeeft rjaben ? Den prinsen von Wales ?" rief id?, mehr erfd?rod'eu

als erftaunt, und wandte rafd? einige Blätter um, damit er feines*

falls herausfände, welcher itame mid? fo tief ergriffen l>atte. —
Er aber meinte, \d> fud^e den von ihm genannten erlaubten

Flamen und rief eifrig: „Serjen Sie, Sie finö did?t dabei, fcMagcn

Sie nur nod> swet weitere Blätter um, da finden Sie ihn." Uno

nun wies fein Ringer auf eine Einseidmung die lautete:

„Ulbert Edward, prince of anales"*;

Darunter das Datum des &ofud?5 des prüfen auf der IDengernalp.

„3a, das ift fetjr intereffant," jagte id\ gans gegen meine

wirfltd^e 2Heinung, nur um den IDirt nod> beffer oon meinem
$unb absulenfen.

„Das will id> meinen!" rief der XPirt ungewöbnlid> heiter.

„I?ören Sie nur, wie bas suging." 21un cr$äl}ltc er : an jenem Cage

fei ein junger Zllcnfd? t>on 15 oder \ü 3abren su $ufi und allein,

nadi eifrigem baftigem Steigen t>on Cauterbrunneu und Hoengen

herauf, beim IPengernalp-l?otel droben angefommen, gans er^

fdjöpft, fdiwoißtriefend und bodnot oor iMfce, habe anfdyinend

Dergnügt bas 2lusbängefd^ild am iiotel: „English spoken" gemnftert

und bann fogleid\ nod^ r*or Oer tfoteltüre, beim Il>irt „eine 5la|d?e

Champagner auf Eis aber lehr falt" beftellt. Der XVirt lädylte

bloß fopffdnittelnd und rief dann auf Englifdv „ll>as, Sie wollen

jefct Champagner auf Ei* trinfen, Sir?" „Of course, uatürlid?

uill ich," rief der 3""rtl»»4 erregt auf Deut)'d> „bah' es ja fd?on

gefagt, Sir, fann und uerde id* aud> fer>r gut befahlen Champagner

auf Eis." „Huu, Sir, id^ will aber n id?t! Es wäre eine Sünde

und Sd?ande r>on mir, 3h"™ .Kfct, wo Sie nod> fo furdtfbar heiß

rem 2lufftieg find, eisfalten Champagner oorjufe^en, nur um des

fdniöden oleldr>erdienftes willen!" rief 21iüblemann auf Englifd?.

„IDasV Sie wollen meinem IV>unfd> und Befehl widerfpredyn,

Sir, wiffen Sie denn wer id> bin?" „3a wohl, Sir, ein junger

*) Der ;rt)ijf livnu) von £ru;!nuti, €6udr& VII. i
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ttlann, ber uod? nicht weifc, baß er fich in feinem erbeten .jjuftanb

an eisfaltem vlbampagner ben Cob trinfen fann. 3d> werbe 3l>nen

fogleid^ ein (ßlas warme 211ilcb geben laffen." — „CO, warme
Hiilcb, Sir!" rief ber 3ünglincj peräd^tlich. „3d> bin fein i3abv,

i d? hinter p r i n 5 von IV a l e s !" „Run, wenn Sie gar der

prins pou IPales finb, iiobeit, fo wäd^ft meine Dcranrwortlidtfeit

nod? bebeutenb," rief ber Itfirt ernft. „Da befonunen Sie erft

red>t feinen vlbampagner, nur ein großes Sias meiner allerbeften

warmen 2Uildy

3n biefem vlugenblicf ließen fid> im Rücfen Oer erregten

Sprcdyr laute, freudige sOyers peruebmen, aus bem 211unoe pon

etwa pier feinen älteren «Englänbern, bie nnbemerft hinter bie

Spredyr getreten waren unb ihr i$5cfpräd> mit angehört rjatten.

£s waren bie Begleiter bes prinsen, bie ilmi jefct fofort freimütig

bie (Torheit (eines Verlangens porftellten, ben waeferen felbftlofen

iPirt aber mit Cobfprüdyn überhäuften. Das flehte Ereignis würbe

balb barauf in englifdyn blättern ausfübrlid? cr3är>It, unb in noch

größeren Sd^aren als fonft ftromten in biefem unb im uäd)ften

Sommer bic -Engläuber nad] ber UXmgernalp, um fid) bas illufter*

bilb eines Scbweijer IlMrtes anjufeben, ber bem prinsen von IPales

ftatt bes geforberten eisfalten vTbampagners warme 2Vlild? auf*

gebrungen hatte, ilur aus 2?ücffid^t auf feine ifiefunbbeir, bie größere

Sdynung erheifd^te, hatte ber treffliche 2Hanu fein weltberühmtes

fjotel auf ber UVngernalp mit bem fleinen Chalet bu lac in 53ö*

nigen pertauf d>t, bas er in ber furzen Raft feiner «Tage erft noch

felbft berühmt madyu mußte.

3ch feb.rte aus biefer berrlidvn $rüblingsfrifdy pollfommen

genefen nad? iVrn surücf unb betrieb hier nun aufs eifrigfte bic

einjigen Stnbien, bie mein 2lrjt mir während biefes Sommerfemefters

erlaubt hatte : Die 21T a l e r e i bei 5 r e b. K u r 5 u n b p f v d> 0 -

logie bei 2ttorife Ca 5a ms.
53 ei Kurs malte id? auf b e m 2i t e l i e r etwa jwei 21io=

uate laug pier Stunbeu täglid> am IHorgcn, mit nnenblidyr $reiibe.

€r war in ber .vidMiung ebenfo ftreng genau naturwahr wie in ber

Sarbe, fein 21Talunternd>t baher pou größtem lUert, obwohl er

mir nur einen läd?crlid\ billigen preis bafür heredmete. £r ließ

mid? auf bem Atelier nur wirflidv, mir aud? obenbrein befaunte

ferner Canbfduifteu fopieren, bie er forgfältig nad^ ber icatur

gemalt hatte: fo ben fleinen tfofwvler See mit bem 3u™binter*

grunb; ben fdvnen iPalb in Reidynbad? bei Hern, ber fagen*

13*
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haften «Todesftätte Ludolfs oon £rlad?, des Siegers oon Caupen;

die Sd^ynige platte, oom 23rienser See, etioa oon Königen aus

gefebeu ufw. üatürlid? arbeitete \d) an diefen mir beinahe bei*

matlid? oertrauten £andfd?afteu mit doppeltem 3n^ere)fe. Dabei

ließ mid^ Kurs, nad?dem id^ öie (Srundlagen der Sarbeumifdnmg

unö pinfelfübjrung mir gut eingeprägt b,atte und fie meift ridtfig

betätigte, immer eine seitlang allein fd^affen, ohne mid? 511 beo*

baebteu uno meine Arbeit ju beurteilen, um mid? fo 511 eigenem

ilad^oenfeu, felbftänöigem Vollbringen unö Urteil red^t ansuregen.

Diefe 5^itab)d>nitte, öa er mid> meinen pfaö in öer 21Talfunft allein

fuchen liefc — diefe „£eh;rpaufen", fönnte man oielleid^t \cic\cn —
dauerten mitunter lange, sumal öa er IVert darauf legte, öafe ein

£anöfd?aftsbilö alla prima gati3 unö mit allem $lci$ fertiggestellt,

nid^t erft untermalt, öanu übermalt muröe ufio. «£r umr alfo öurd^

aus fein Anfänger jener 2Ualweisbeit öer modernen Sdmle:

<3uerft fommt öie Hntermaluug,

Dann fommt öie Cafur,

Dann ."färb' örauf in Ixiufen,

Dann wirö's graö wie ö'Hatur.

ZVährenö der längeren „Cebrpaufeu" erzählte er mir nun

tounöeroolle Dinge aus feiner „3uöianerseit". £r, der Sohn einer

der heften ferner Familien, der Bruder des eiögenöffifdvn cOberft

Kurs, war nämlid? nad? feiner oölligen Ausbildung als 2Haler,

aud? in paris, etioa um 18+5 oon der unwiderfteblidyn Sebnfiutt

ergriffen worden, ein Volf und £and im Ursuftand fennen 511 lernen

und 311 malen, und war deshalb unter die 3"dianer des fernen

IVeftens 2?ordamerifas am 21?iffiffippi ufw. gegangen, unö l?atte öie

Rothäute in allen ihren frieölid^en unö friegerifd?en ^efdxiftigungen

gemalt, ihr Canö in allen Stimmungen öer wilden iTatur — fein

groftartigftes i^ilö war wohl ein prairiebranö : im Vordergrund

alle loilden «Eiere der Steppe, in Todesnot friedlir. oereint, neben

einander flüdtfenö. £r war bei den 3"dianern als „weiter Bruder"

immer und überall mit Freuden und rührender ^afrfreunöfdnift

aufgenommen worden. 3" der guten 3abresseit, da fie IVilöbeute,

23aum und 23oöenfrud?t roid^tid? hatten, ließ er |id> das gefallen.

Aber im IViuter, wo die nnbeöadnfamen Kinder der IVilöuis, die

feine Vorräte fammelten, Jiot litten, da pad^tete Kurs die der IVilö^

nis sunäd^ft gelegene Sdvufe, madne hier den IVirt der weisen

pelsiäger, «Trapper, 'Vinter IVaiögefellen und wandernden Händler
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unb ernährte feine roten ^reunbe r>ou feinem guten Perbienft. £ine

unenblidy $üllc feffelnbfter £aub- unb Dölferfdnlberungeu —
fpredyub lebenbig ourd? bie rings ausgebreiteten tßemälbe —

,

beiterfrer, ernftefter, fpannenbfter nnb ergreifenbfter £rlebniffe, 30g

ba bei feinen fd^lid^t treubersigen &>orten an mir r>orüber, wärjrenb

er auf ben oon ibm felbft erbeuteten gellen wtlber 33c|~ticn auf bem

Sofa rnl^te unb aus ber reidwersierteu inbiauifdyu (Tonpfeife raudne,

bie ber Stamm ibm 311m 2lbfd?ieb gefdynft liatte. Denn er batte

bas alte Sdntviser i7eimweb befommen, nad?bem bie Kunbe r»om

Sdnreiser Sonberbunbsfrieg £nbe {S-{7 im fernen amerifanifdyn

IPeften an fein <i)br gebrungen war. Das alles war eine fo wunber*

rolle Zugabe 511 feinen »orsüglicben 21Talftunben, ir>io fie wobl

feiten einem Ku.iftjüuger 311 teil wirb.

Sowie id> nun im 2ltelier nad» ^lufid^t meines £ebrers aus-

reid^eub nad> Vorlagen gearbeitet batte, führte er mid] an eine bobje,

r>on ber Strafe etwas abgelegene Stelle 5wifd?eu 23ern unb Wabern
unb Ineß mid> bie £anbfd?aft nacb ber Statur malen: bie ferner

vllren unb bereu saefige Porberge im liintergrunb, bas Däl^öljli

(IDalbj im 2Uittelgrunb, bie wilbe 2lare unb i3ufdnt>erf im Dorber-

gruub. Hub bei biefer elften Haturftubie wid? er nid?t oon meiner

Seite, wenn er mir in meine Arbeit, nad? feiner löblid?en 2lrt,

aud? feiten breinrebete. Dod? gefd?ab bas allerbings )d]on, naaV
bem id^ rafd? bie Cuft 311 feiner ^ufriebenbeit oollenbet batte,

unb nun 2Upcn unb Porberge auf bie £einwanb malte. 3^1 l?atte

bamals nod? merfwürbig fdwfe klugen unb fal} in weitefter Seine

nod> beutlidy $arbemmterfwbicbe, wo Itormalmenfd?en wobl nur

einen eiubeitlid^en 5<n*benton von omni, 33lau ober IPeijj feben.

Da rief er t>erwunbert aus : „3a, was malen Sie beim ba, wo feben

Sie beim all biefe £in3elbeiten?'' „Dort in ben fernen 2llpen unb

ben Porbergen." — „2tTit bloßem 2luge, bas ift ja fabelbaft !"

„itatürlid^ mit bloßem ?luge." „3a, fo fliegen Sie aber per*

fpeftirifd? feine Seine in 3brem 23ilbe l]eraus, ober müßten bann

im 2Hittel nnb Porbergrunb jebes c7Jwciglem unb ^lättdvn unb

jebe IPelle ber 3lare malen, nnb bas würbe nid^t bloß ein balbes

3abr ,oeit erforbern, fouberu and? unfdyn wirfen. 3d? will 3bnen
mal 3eigeu, wie icb bie 2llpen unb Porberge febe unb baber oud>

malen würbe." Dabei ergriff er Palette unb pinfel unb fefcte burd>

einige pinfelftridy bie oon mir gemalten 2llpen unb Porberge in

bie einem normalen 2luge entfpred-jenbe gleid^mäßigere nnb weniger

aufbriuglidv Sernüimmuug ber $arbe, in £id?t unb Sdxitteu. 3d?
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führte bann ben übrtejett vLctl bes iMntergrunbes $u feiner Aufrieben-

breit in benfelben 5erntönen aus.

2Ule »eiteren Silber ließ er mid> gans allein unb felbftänbig

nad? ber ZXatur malen; wenn fic uollenbet waren, fid? rorlegen,

unb begab fid? bann meift mit mir an bie Stelle ber Aufnahme,

um rjier, besüglid^ ber XOaty bes planes fowotjl als bes i3ilbes

eine meift redtf beifällige Kritir su üben.

€r war unb blieb unoermäblt, lebte in frölilidypornebmer

Künftlereinfamfeit äufjerft mäßig unb bebürfnislos. Ziuf feinen

tPilbfellen ausgeftreeft, mit frieblidvDerflärtem 2lntlifc, bie inbi*

anifdje pfeife neben ibm liegend, fanden ihn feine näcbften IVr*

wanbten eines 2Tiorgens entfeelt liegen. «£in Persfd>lag l?atte bem

Ceben bes bis 3um legten (Tage fräftig-rüftigen 2Hannes ein £nbe

gemad^t.

2TTan fann fid? benfen, wie freubig mid? ber Hnterridjt tiefes

trefflidvn Künftlers unb ZUannes be|d?äftigen, wie ferjr mid) mein

ftetes 5ortfdrreitcn in ber r>errlid?en Kunft beglüefen mußte, na<

mentlid? nad> ber fürs suoor überftanbenen )'d?weren Kranfl^eit.

2lber fo begeiftert aud> id? damals malen lernte unb nad? ber Hatur

5U malen anfing, unb fo unenolid? Diel an ebelfter Erhebung unb

£ebeusfreube id> ber eigenen Kunftübung aud? bamals unb in ben 4fo

weiteren 3a^^" meines tebens banfte, nod? gewaltiger ergriff mid?

bamals bod? bas einsige Kolleg, bas id> an Oer ferner l?od?fd?ulc

im Sommer \Sb\ frören ourfte, bie V o r l e f u n g e n doii Dl o r i

£ a 5 a r u s über p f y d? o l o g i e
,
„bas Ceben cor S e e l e".

ilamentlicb würben fie von größter iSebeutung fotrobl für meinen

fpäteren 2lmr>altsberuf, befonoers für mein IVirfen als IVr*

teioiger, - als für mein fd^riftftellerifcbes Sdyaffen.

2Horifi Casarus war bamals erft 37 3abr alt, ftanö alfo

im Hilter fräftigfter 21Tännlid?feit. £r war JSoO profeffor ber pI?ilo-

foprjie in 23crn geworben. 3n jeber ber wenigen iPodynftunben

feiner Porlefungen bot er unferem anbäd^tig laufd^enben (Drjr unb

frenbig flopfenbem lyrsen eine Sülle tieffter töebanfen unb Sor|\-b

urigen, einfadtfter unb befriebigenbfter Ccfungcn fdur-ierigfter Seeleu

ratfel. Hub bas alles in formnollenbeter, freier 2?ebe, mit ber

foMidnen IPärme eigener inniger Überzeugung, obne jeben Sdyin
unb Dünfel unfehlbarer tebrmeinung, ja obne allen Streit mit

ben IttiberfaäVrn feiner 2lnfidn, ben JHaterialiften unb peffimiften,
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da diefe durch die fachlichen Ausführungen des Redners dou fclbft

überwunden wurden, £ine l>ohe idealiftifd?e IDeltanfctjauung, ein

freudig^gläubiges Befenntnis su Gottes fittlid>er IDeltordnuna fprad?

aus jeder feiner Beobachtungen und llnterfucb.ungen besüglidi des

Cebens der menfd>lid)en Seele. ItTein fefter religiöfer llnfterblidv

feiteglaube fand hjer die fid?erfte wiffenfehaftliche Begründung aus

den €ebeuserfd>einungen und £ebensgefefeen der menfd}licben Seele,

im Gegenfafc $u denen unferes Körpers 5. B. des rafd^en und

immer neuen „Stoffwechfels" unferes Körpers, und dagegen des

allezeit feftftehenden, unendlichen Gedächtnis* und €rinnerungst>er^

mögens unferer Seele, das plöfclid» and? febeinbar längft tote £in>

örücfe unferer 3ugend und Kindheit in leuchtender unmittelbarer

Cebcndigfeit uns wieder r>or das 2luge fübrt, wenn fie uns durch

ein mächtiges 3«tereffe unferer Seele plöfclicb. wieder wachgerufen,

auferweeft werden.

Casarus fonnte sum Beweis bierfür einen feltfamen Vorgang

aus dem £ebcn des berühmten euglifd^en Goetheforfdvrs George

tewes, nad? deffen eigenen 2luf5eidmungen, anführen. Cewes hatte

als 3ün<jKng den Krieg unter IPellington gegen Napoleon I. in

Spanien mitgemacht und dabei fo fliegend Spanifch gelernt, dajj

er fein Cagebucb in diefer Sprache führte. Später Fjartc er feine

Gelegenheit mehr, fpanifd? 511 fpredum und 5U fchreiben, und Der*

gafc daher die Sprady fo oollftändig, dafj ihm fogar die eigenen

fpanifeben iuederfd^riften feines einfügen Cagebud^es niebt mehr

Derftändlid: waren. 2Uand?es 3ab>öehnt nad> feinem Kriegssug in

Spanien rernimmt er da eines Abends an der Kaffe des Drury*

€aneübeaters in Coudon plöfclid? einen erbitterten Xüortftreit jwi*

fchen dem Kaffierer und einem 5remden, der nur über wenige

englifdv U?orte rerfügt, aber dod? fooiel 3U erfennen gibt, dafj er

fidi im Billetpreis Dom Kaffierer unrerfd>dmt überfordert glaube,

und da3wifdvn in feiner 2TTutterfprad?e auf „die landesüblidie eng^

lifdv Gaunerei" weidlich fd?impft. Durch diefen Porgang fühlt

fid> George Cewes in feiner tfationalehre tief t>erlefct und 511 der

fofortigen ilnterfucbung und fntfebeidung gedrungen, wer von den

Streitenden im ^eebt fei. Der fremde fpridit offenbar fpanifeb.

Hatürlid^ fann er aud? nur in fpanifcher Sprad>e belehrt und

ü&erseugt werden, daß — ir>ie Cewes rafcb feftftellt — feine über*

forderung ftattgefnnden habe — und da fann nun £ewes ur*

plöfclicb wieder gan3 fließend fpanifch fpred^en, fo dafj der fremde

aan, entjücft ift, namentlid? als er bort, welch ein berühmter eng*
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lifdjer (Selehrter ihm f^icr den 3)olmetfcher macfy, und daß Siofor

2)Tann einft für die Freiheit Spaniens im Kampfe gegen Napoleon

i3lut und Ccben eingefc^t h<*bc.

Natürlich war diefer Porgang nur ein $ctfpiel neben fielen

anderen, die £a$arus uns darbot für die wunderbare ^ätjtcjFoit der

menfcrjltcrjen Seele, anfehetnend längft vergeffene und tote Erinner*

ungeu wieder $u beleben, wenn ein ftarfes feelifd?cs 3nteref|e das

Dunfel der Erinnerung plöfclich durchleuchtet. Und eifrig fteno*

graphierte ich je"bes Ä>ort des verehrten £ebrers in einem I}eft,

das ich noch jefet mand?mal mit 5reudeu nad>lefe.

3n feinem Kolleg führte ZITorifo £asarus naturgemäß allein

das IPort. Eben darum aber genügte ihm nicht, uns nur bter über

das IDefen und £eben der Seele 5U belehren. Denn ibm lag viel

daran, aud? etwaige fragen und Zweifel, die wir aus feinen Por*

trägen unausgefprochen in unferer Seele nod> mit uns herumtragen

mochten, von unferen £ippen freimütig su vernehmen und ^ann

mit uns $u erörtern und 3U löfen. Deshalb lud er uns alle ein,

wöchentlid? einmal eine ,,swanglofe p f vchologif che

Unterhaltung" mit ilmi 3U führen, und swar des Abends bei

einem (Slafe 53ier unter den l^crrltd^cn alten Räumen der „Engi"

bei 23ern — -einer großen öffentlid?en Anlage mit Heftauration.

IMer nahmen wir unfere „jwanglofe pfychologifche Unterhaltung"

mit dem verehrten Cehrer, gans in feinem Sinne, jedesmal erft dann

auf, wenn das lefote Alpenglühen der gewaltigen ferner Alpen*

fette am fudöftlid^eu tymmelsrand verglommen war. Diefes un*

befd^reiblicb großartige, ergreifende itaturfcbaufpiel genoß er jedes*

mal mit uns vorher in fdnveigender, andäd?tiger Führung.

Alsbald nachher aber begann die in gleichem 2TTaße Perser*

quiefende, ungemein lehrreidv lind gehaltvolle, aber wirflid? durch*

aus swanglofe „pfyd^ologifdv Unterhaltung". Die r>on irgend

einer Seite angeregten fragen oder ^weifet (teilte er, fd^arf und

flar gefaßt, immer erft 5iir allgemeinen freien Erörterung, ehe er

fchließlid? feine eigene -UTeinung fund gab, die erfrenlidvrweife

meift fchon 3iivor bei der ttTchrhcit feiner (ßäfte Ausdrucf gefunden

hatte — fo gut hatten fid) die meiften fd?on mit feinen £ebren und

3deen vertraut gemacht und aud^ feelifd? in diefe eingelebt.

3ch, mit meinen gwansig 3abren einer der jüngften in diefem

Denferfreife, beteiligte mich "nur gauj befdyidcu au der Aufwerfung

ron fragen und deren Erörterung. Gleichwohl aber wandte mir

der verehrte £ehrer hier wie im Kolleg gans befonders feine iMicfe,
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hier wie überall jonft feine befondere tßunft, liebe und (teilnähme

3U. Denn er wußte, wie der gewaltfame <Iod meines Paters mir

plöfclich £>ie Kindbett r>erdunfelt, mid^ über meine 3<*bre hinaus

gereift «hatte, und er ahnte, wie ernft id? während meiner fürslid>

überftandeneu fd^weren Kranfheit, nahe am itonde des ißrabes,

über die legten ixätfel der menfehlichen Seele gegrübelt hatte!

Das freudige 33cfcnntnis meiner idealiftifd>eu llVltanfd?auung, mei*

ues feften ilnfterblid]feitsglaiibens nahm er unter r>ier klugen mit

wohlwollend^freundlid^em Beifall dou mir entgegen.

£r und id] Ratten uaefj und von der öerner l^od?fduile großen*

teils denfelben H>eg,*nnd es febien ihm nicht unlieb, fo oft wir uns

trafen, diefes gemeinfame IPegftücf mit mir jurücfjulegeu ; denn

er forderte mid> jedesmal oa3ii auf, wenn id^ grüßend an ihm vorbei*

fcfjreitcn wollte. £r bewohnte mit feiner vßattin eine ^Insabl der

befteu Limmer mit r>errlidyr 2Upenausfid?t in dem großartigen

neuen l^otel 511m „53crncrhof", das auf der beherrfdvnden l)öl}e

der „i3undcsterraffe" neben dem 53undespalaft (parlamentsgebäude

der 5d]tt>ei5) liegt, und jaulte für fid? und die Gattin hier jäbrlid?

J5 00O jranten penfion, d. b. etwa das Pierfad^e feines profefforen

gebaltes. «ßlücFlid^erwcifc erlaubten es ihm ja feine fonftigeu Glittet.

(Dirne jeden Hinflug von profcentutn, beFundete er das in liebens*

würdigfter IDeife 'auch dadurd?, daß er am «Sude jeden Semefters

feine fämtlidien l?örer 511 einem feinen Diner, mit edlem IVcin und

Champagner, in den „23ernerbof" einlud, wo er für das tSedecf

jedes feiner *Säfte etwa den betrag sableu mußte, den diefer *ßaft

511 beginn fces Semefters an Kollegiengeld befahlt hatte. 11%
Polfswirte unter lasarus' Hörern nannten daher unfere an ihn

gezahlten Kollegiengelder nid?t mit llnred^t fd?ersweife „eigentlid?

nur <£rinfgelder".

3u höd?ft ergöfclid^er ZtVife follte id\ felbft eines üages be-

funden, in weldvm Hlafje meine Seele r>on den Porträgeu und

(ßedanfen meines £ehrers Casarus ergriffen war. 3^? hatte mir in

einer der großen i3m"hhandlnngen der Stadt das zweibändige lUerf

von tasaru? „leben der Seele"*) beftellt, und fowie id>'s dort

aufgeliefert erhielt, begann id? eifrig darin 511 lefen, n?äbrend id?

in den Straßen weiter fd?ritt, — das offene 33ud?, i3and I S. 1 flg.

in der Cinfen ror den klugen, den 3weiten 23and in der herab-

hängenden Siedeten, — bis id^ das näd^fte <}iel meiner Stadt

* öfrlin, IVtlrtj von firitiri* f (t-inMcr, IS,'<,.

Digitized by Google



202 nutzen oon Cazarus Vorträgen för meinen Beruf.

wanberung erreid>t hatte, einen £aben, in bem ich, mir neue Ölr

färben unb ptnfei für meine 2UaIerei taufen wollte. Diefe £äben

finb an ben l?auptftraßeu Bern* auch, am <Cage meift 3iemlid>

buufel, ba fie oon ben üürgerfteigen ab meift jiemlid? tief in bas

fjausinnere einbringen, bie 3ürgerfteige fämtlidyr I^auptftrajjen

3crns aber befanntlidj, an beiben Seiten Oes breiten 5aiirbammes,

von fteinernen „tauben" (2lrtaben) überragt finb, bie fchon bie

Bürgerfteige befd?atten unb perbunteln, gefd>weige benn bie ba-

hinter liegenben Kaufläben. So sünbete benn mein X^oflieferant

pon färben unb pinfeln ein £id|t an, wäbreub er bas von mir

<Sewünfd?te berausfuchte, unb id> las- wärjrenbbeffen immer im

erften Banb von Cajarus „£eben ber Seele" weiter. Dann ftedte

id] bie erfauften färben unb pinfel ein, 3al}lte, empfahl mid? unb

las unter ben 2lrfaben in bem XDerfe weiter, wäbrenb idj nun bie

Straßen in umgefebrter 2?id?tung burd?ma(j als supor. Dabei war

id> febr überrafd^t, >5u bemerfen, bafc t>iele ber mir Begegnenben

lädielten ober ladeten, wenn fie mid? anblicften.

Da rief mir plofclid? ein llniperfitätsfreunb 311: ,,Sal3,*) hier

brancbfi Du ben Diogenes nidtf 5U fpielen. 3» &etn fiubeft Du
aud? ohne €id?t ZHenfcben." iVrwunbert über biefe IPorte, mufterte

id? meine fjänbe unb gewahrte in ber 2?ed?ten bas brennenbe £id>t

meines Sarbenlieferanten, bas td? in tiefen iSebanfen über £a3arus

„Ceben ber Seele" ftatt bes sweiten Banbes biefes IPerfes aus Öem

Caben perfetjentlid: mitgenommen b.atte. rtatürlid? löfd?te id? bas

Cid^t fofort aus, ftopfte es in bie JEafdy bes Übersielyrs unb

uollsog bann eilig ben ilmtaufd? in bem 5iwor perlaffenen Caben!

(ßanje Drucfbogen waren erforberlid\ wollte td^ fcrjilberu,

wie unenbltd> piel id? t'ajaruf Dort ragen, swanglofeu

2lusfpradyn unb feinem UVrfe b e i m e i n e m f p ä t e r e n f d? r i f t *

ft e II e r i f d> e n S d: a f f e u unb 21 n w a 1 1 s b e r u f , namentlid?

als LVrteibtger, 511 Perba nfen habe. 3^? barf ohne Über-

treibung per|idyrn, bajj id? bei mandyr fd?weren Auflage auf

Ceben unb Zoo bem 2lngeflagten Heben unb ^rc^ott, in febr pielen

anberen fällen ben guten itamen gerettet habe, inbem ich bie

leuchte ber iPiffenfdiaft meines perehrten Cebrers in ben Sdmntr-

gerid?tsfaal Iiineintrug unb an ber l^anb feiner einfachen, gemein*

pcrftänblidyn unb überseugeuben lehren fdyinbar unlösbare pfv*

chologifdy 2?ätfel löfte, ober bie p|'vd>ologi|dy Unmöglid^feit ber

'l tHein 13iunamc. f. o. 5.
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pon Belaftungsseugen falfd^ beobad?teten ober beurteilten Porgänge

flar und fd^arf bewies. Dabei u>ar mir bodvrfreulid], mit uvld?

gefpanuter 2lufmerffamfeit die 05efdm>orenen, aber auch 2?id?tcr

und Staatsanwälte diefen pfvd?ologifdvn £ntwicfelungen laujd'ten

und ihnen dann im Xl\ibrfprud> und Urteil faft ftets beipflid^teten.

tCajarus, den fein wertpoller leipziger (ßrundbefifo bis 511m

Einfang des legten 3ahrsebnts des neunsehnten Jahrhunderts jedes*

mal während der £eipsiger illeffen nach Ceipsig führte er befaß

dort u. a. oie „£uropäifd>e Börfenhalle" in „befter Jttejjlage"

war ftets bod>erfreut und wiffenfd?aftlid^ äußerft befriedigt, r>on

mir 51t hören, wie piel id? feiner tCebre im praftifeben IPirfen uno

Sd^affen su oanfen hatte.

XPcöcr mit meinen täglichen TKalübungen nod? mit meinen

pfvd?ologifd>en Studien ir>ar aber der Arbeits und (Tatendrang

meiner wiedergewonnenen ißefundbeit und Kraft im Sommer Wi\

erfdvpft. So fcrjrieb id? denn in jenen tagen, namentlich in den

meift daheim in der ^ößlimüble oerbrad?ten ilbeudftunden, die erfte

größere Eichtling : da? trauerfpiel Samuel £7 e n 5 i. Den

gefd?id?tlichen Stoff beherrfd?te id? fd?on feit Jahren ocllftändig,

da id^ fd^on begonnen batte, ihn nopelliftifd^ 5U behandeln.

Das tragifd?e töefcbicf des edeln 2TTannos, der \7ty perfud>t hatte,

feiji Bern su einem wirflidvn ^reiftaat 511 madyn, und dafür auf

dem 2\id?tb!ocf büßte, batte bereite ißottrjold «Ephraim £effing 5«

dem 23rud?ftücf eines trauerfpiels begeiftert und ergriff mid^ um
fo mehr, als- Mensis Streben und £od mit dem meines Katers

äbnlid^feit hatte. So pollendete id? denn nad> feftem plan in bc

geifterter Iluraft die fünf 2lfte meines vLranerfpiels rafd? nad\--

einander. 2ln diefem Schaffen und feiner Dollendung hatte id>

pollef Genüge. Der vEbrgeis, mein IDerf gedrueft oder aufgeführt

$11 feben, lag mir fern, obwohl es in Bern und £eipsig, hier

namentlidi bei meinem fluide, dem fdjarf fritifierenden Xbarafter-

darfteller Polfmar Kuhns bei oielen Sad^perftändigen wob>
wellendfte Beurteilung fand. So ift es denn, ebne alles Ceidgefübl

meinerfeits, bis beute „cltanuffript" geblieben, Jbren einzigen

<5irecf, m i cb 511 befdxiftigen, 51t begeiftern und 511 befriedigen, batte

die Dichtung ja dod? reid>lid> erfüllt.

21tit dem Ende des ferner Sommerfemefters Isol und dem
Beginn der Herten dienten hierzu andere löbltdv Nüttel, die gar

nid^t der «Einbildung, fondern der ll>irflid?feit angehörten. l>or

Willem planten 211 er and er IPvfard und id?, in fröblid^er
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204 IDyfarb unb id), Sommer 1861, auf Den JTtef«n.

(Erinnerung au nnfere rjerrlid>e XPanberung nad? (Senf, 1S59,*)

eine gemeinfame Meine Keife in* ferner (Dberlanb, unb swar sunädift

bie i3 e ft e i g u n g b e s über 8000 5ujj lachen liefen am vLtmner*

fco, bann bie ber Sdnmigen platte, bes ^anlbjorns ufir>. am ^rienjer

See, unb anbere gemein)ame X?elbentaten. 2luf bas vSebot meiner

guten ÜTutter mußte id> einige rjomöopatbifd^e X^ausmittel mit ein*

paefeu unb einen warmen ilbersieber. ^d> felbft rjielt uatürlid}

meine 21(alfd?ad]tel unb außerbem nod? eine grofje bled?erne Kaffee*

mafd?ine mit Kaffee, <3ucfer unb Spiritus für unentbcljrltd?, um
unterwegs beu Kaffee felbft für uns 311 bereiten unb baburd? an

(ßelb 311 fparen. Selbftperftänblid? fehlte aud> ber lange .Dcrgftocf

mit £ifenfpifee nid^t. So war id] beun febr fd>wer bepaeft. ?lber

bas ftörte bic gute £aune nidtf.

SröbUcrj traten wir vom Dampf|d>ifflanbeplarj in Spics am
Cbuner See aus eines ^rübnadmiittags nnfere Umänderung uad?

bem niefen an. XMnter bem reisenben Dorfe ll>immis a»n 5ujjc bes

liefen begann ber 2lufftieg, gleid? siemlid] fteil. XDir waren erft

etwa \50 511 jj geftiegen, als wir unter einer [teilen 5cUwanb eine

(Sruppe beftürster ianbleute um ein jammernbes XPefen bid^tge*

brängt auf bem £>oben fniecnb fanbett. XPir traten beforgt IniijU

unb ernannten in bem iSegcnftaub ber gemeinfamen Sorge ein

fd?werr>crwunbetcs junges Sd^wein, bas von bem Reifen abgeftürst

war unb fid] wabrfd?einlid] bas Hücfgrat perleftt batte. Um ben

Ceuteu Unfern Anteil an ibrem X^erseleib 311 beweifen, 50g id] meine

l]omöopatl]ifdien X>iusmittcl beraus unb flößte bem (Eier brei bis

pier winsige Kügcldyn Aconit in öüOer XVrbünnung ins iltanl,

ipas ungemein banfbar. aufgenommen würbe,, wenigftens von ben

Ceuten; bas Sdupein äußerte über bie Xvilnid^tfe X?abuemanns

feine befonbere 21Teimmg. XUir sogen nun, beiter por uns bin-

ladvnb, weiter aufwärts. 2lber faum waren wir auf bem tßipfel

ber bem armen Sdupein fo Pcrbänguispollen 5elswanb angelangt,

als bie bieberen 2llpenbirten in ber (Tiefe unter uns fid? 511 einem

wilbeu Korps ber 2\ady perwanbelt 51t baben fduenen. 2lUe5Iüd?e

unb IVrwünfduingen ber ferner 21Tunbart fduillten 511 uns berauf,

aud] Gröblingen mit fanbjägern (polisei) unb Stecfbriefen, untere

ftüftt burd> bod?gefd?wungene häufte unb Stötfe. IDir follten bas

arme, nun tote „Säuli" pergiftet baben ! «Sine Verfolgung burdj

bas aufgeregte Kadyforps war für uns ntd^t unbebenFlids fo

) f. 0 ^. \:>:> \<m i.vr.
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riefen wir öenn binab: öas arme £ier fei infolge öes 33rud>es

feines 2}ücFgrats nerenöet, unö unfere Illeoisin gans unfd>iölid? ge-

wefeu. 5um Notreife öafür fd^Iucften wir felbft r>or öen klugen

unfercr 2lnfläger eine ftarfe Dofis tfomöopatbie binab. Das be-

ruhigte öie teute, unö wir fonnten unbehelligt weiter jierjen.

3cb mad?te nun iOyfarö öen i>on ilnn gern genehmigten Vor*

fd?lag, unfern iladmiittagsfaffee im freien 5U bereiten, unö wir

wählten oa3ii einen nermeintlid? winbftillen plaft auf einer Selz*

platte in einem <Eannenwälödyn, oicht uno Ijod? über einem r»om

Riefen unö l£>ilöftrubel berabftrömenoeu, unter uns öabinbraufeiu

oen IPilöbad? (öem StalöenbadV). Kaum batte id? aber öas IDaffer

in
#
oer großen 23(cd?fatmc' über öie Spiritusmafd^ine sum Sieöen

angefefet unö oen Spiritus entjünbet, als ein Sturmwinö aus oem

Strombett beranfegte, oen galten SpiritnsDorrat in wilöe flammen

fefcte, oie SpiritusmafdMne serftörte unö uns nur sur Rettung oer

Kaffeefanne nod? fnapp Seit ließ. Ellies Übrige von unferer herr*

lidvn Kaffeemafd?ine liegen wir an oer Stätte oer Verheerung

Surücf unö waren nur frob, öajj wir unfern Kaffee nid^t bei öer

nädtften 2llpbütte bereitet batten, wie wir urfprünglid] planten.

5o\\)t ftahö ötefe jefct wabrfdvinlid^ fdvn in 23ranö, unö wir wür-

ben als 55ranöftifter in'öie HurgDerliejje öes malerifdyn Sd?loffes

IPimmis gefd^leppt! .

Wir fd>ritten nun, über unfere Abenteuer in Ijcitcrftcr £auue,

rüftig unfern £u§pfab weiter, im 5^5^ über ^Hatten unö öurd>

IPalö, trot? öer örüdenö|\-bwülen tuft. IVav öoeb öer iMmmel

über uns tiefblau, alfo öie berrlid?fte ^llpenrunöfutt örobeu auf

öem itiefengipfel als reidyr iobn unterer 211übfal 511 erwarten.

2lls wir aber nad> gut $weiftüuöigem JlTarfd? bei öeu XMitteu oou

Unterftalöen auf öas redete Ufer öes Stalöenbadys überlebten unö

in IPinöuugen öie Rafenbänge öes Riefen (teil binanftiegen, ge*

irabrte'n wir 311 unfertn £rftannen, öajj fid> iuswifdvn über öeni

tief unter uns liegenöen Simmental ein furd^tbates Gewitter 311=

faiumengesogcn batte, wäbreuö öer IMmmel über uns immer nod>

in wolfenlofem Dunfeiblau fid^ wölbte. Das i*5ewitter 3U unfern

Ruften brad-1 nun in aller lyftigfeit los, uubeimlid? mdten öie

iHifie, atk-b aufwärts gegen uns in öie blaue €uft. 5s war ein

wunöerbares, großartiges Sd\uifpiel.

Wir flommen aber eilig weiter, öa nun aud? öie lyitere 23Iäue

über unfern Ixiuptern 311 t>erfdurinöeu unö fid? 511 trüben begann.

Jiadi gut einftünötaem weiteren Steigen batten wir öie Stalöenegg
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206 Das öctPitter Ober uns.

erreidtf, den fcharfen iSrat, der die uns gegenüber fdnnal wie ein

2TCefferrücfen aufragende fteile 3ettflul> mit dem ^tiefen perbindet,

und wo fid? die erfte ?(usfid?t auf die 2llpen wie auf das reisende,

nun fd>on faft 4500 fuß unter uns liegende Gelände des Xbuner

Sees für uns eröffnen follte. 2lber nur dort unten ladete (teilen*

weife nod> etwas Sonnenfd>Mn. Die %llpen Ratten ib,re ftrablenden

Schnee^äupter in dunfeldrobende IPolfenmaffen gehüllt, und nun

Fradfte audA über unfern Xuinpteru fd^on der erfte Donner|d>lag, ein

graufiges Dröhnen, deffengleidyn wir auf der Berner X?od>ebenc

nod? nie gehört rjatten, gefdnpeige denn icf? in der £eip$iger Ztiede*

rung. Bald darauf surfte der erfte Blifc in blendend-weißem £id?t

aus der fdjwar3eu IPolfennadit über uns. Sdnpere (Tropfen be^

gannen $u fallen, und ein braufender Sturmwind drobjte uns über

die dad^ftetlen felfensinnen des törates in die graufige liefe fd^leit*

dern 511 wollen. Das lPtrtsb.aus unter der itiefenfpifce war nod}

VA Stunde entfernt. 2Ufo galt es für uns, fcrjleunigft ein anderes

(Dbdad? in unferer, fdjon weit oberhalb der BaumwiKbsgrense be*

legenen X^öbe 511 finden!

<5u unferem tßlücfe ftanden nal^e an unferm rauben, fdmialeu

und nun red^t gefäbrliaVn X^od^gebirgspfad ein paar niedrige,

einfädle Sennhütten, in denen das l)cu der 2llpenmatten gefammelt

wird, und gloid? die erfte diefer Kütten seigte fid? uuperfd?loffen.

IV'u natürlid? fofort hinein! Und wenige Sefundeu fpäter lagen

wir in dem weidvn duftigen X?eu ausgeftreeft, den illantel über

uns gebreitet, den ^ueffaef als KopfFiffen unter den Denferhäupteru,

und ließen in diefer angenehmen Cage das fd^auerlid^großattige

Xjodxunpitter um uns toben und braufen. JTiel>r als einmal febien

unfere Xiütte in Brand 311 fteben, fo grell surften die Blifce. fort-

während i'cbwanfte und bebte die Xiütte unter den furdtfbaren

Stößen des Sturmwindes, pou ihrer Steingrundmauer an bis sunt

Dad\ als fei fie nur aus Sdnndeln oder gar nur aus papier 511*

fammengefügt. Von dem Dadv hörten wir die dort aufflatfd^enden

2\egeuftröme wie ifiießbädv niederraufdvn.

Das alles dauerte eine gute halbe Stunde. Dann aber fdnen

das Gewitter fid^ persogen 511 haben, und id? mahnte daher den

freund sum Jlufbrud^ mit der guten Begründung, daß wir bei röl^

liger DuuFelheit int Hiefenwirtshanf anfommeu würden, auf dem

fehr fdnnaieu und pon hier an fteilften legten Zeil unferes XPeges

im Duufel aud? hinabftürsen tonnten, wenn wir nid?t fofort auf*

brädvn. UVfard aber erflarte gaus beftimmt: er Perlaffe die
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i^üttc nidtf, bis das Unwetter gans vorüber fei, und werde lieber

bier bungrig übernachten, als fid? mutwillig in (Todesgefahr su be*

geben. Darauf erwiderte id^ ibm eben fo entfdnedcn : 3^ ginge

jefct und würde ilnn Proben im niefengaftliof Limmer und 2lbendeffen

beftellen. „2Ufo adieu, liier." — „2ldieu, iSans, aber Du tr>irft

feigen, wie Dir's ergebt!"

3d? war nod> nid?t 5weirjundort Stritte r*on unferer Sdmfc*

bütte aufwärts geftiegen, als plöfclid} gerade über mir ein furd>t*

barer Donnerfd^lag ertönte und gleid^ettig ein entfefclidyr i3lifc

Kf'icbt neben mir in einen böiger ragenden Seifen ful?r, der teilweife

Serfplitterte. i^ätte id> meinen iSergftocf fteil emporgerid^tet ge^

babt, wie fouft beim Steigen, ftatt Um sufällig gerade su fenfeu,

fo hätte mich der i3lifcftrabl jedenfalls erfd?lagen. 3nbeffcn aud]

fo war id> unter öer tßewalt diefer eleftrifdvn «Entladung faft su*

fammengebroeben, etwa eine 21(inute lang betäubt, beinahe bc*

finuuugslos. Dann fprang id> in wilden Säßen wieder der Sd?ufc*

bütte 5U und fan? dort faft ohnmächtig ins i>ni.

IPvfard fpracb liebeooll und ermutigend su mir und fd>on

etwa eine Piertelftnnde fpäter drängte er felbft 511m 2lufbrud>, da

das Unwetter nun in der <Eat gans abgesogen fei. iioffentltd?

fühle id^ mich wieder ftarf genug, um unfer ^5ioI noch 511 erreidyn.

3d^ bejabte, und es ging wirflid^ gan$ gut. Wir mußten aber

uud> tüdnig ansfd^reiten, denn bei Oer ftarfen iSewölfung des liim*

mcls wurde es r>ou 2Uiuute 511 iUinute dunfler. ?Us wir beim

iuefenwirt endlich eintrafen, war fein tfaus febon crleud'tet. IViv

beide fragten fogleid?, was es IParmes 511 offen gebe und beleihen

• uns die beiden einsigen Sdniffotelettes, die nod? da waren, mit

fierdäpfelröfdni (Sdnnorfartoffein \. Dann liegen wir uns öhnmer

Sinn Übernad^ten anweifen, legten rafcb unfere Sad^eu dort ab

und begaben uns nun ins ^aftsimmer, um unfern nagenden iMinger

511 ftilleu. Da unfere Koteletts nod? nid^t fertig waren, labten wir

uns inswifdvn an einem «ftlafe fräftigen Rotweins.

Wir nmren, wie uns der IPirt bedauernd fagte, die einigen

«ßäfte in dem tfaufe, und darüber waren wir durdvms nid?t betrübt,

nantontlid: in der febnt'üd^tigen Erwartung der beiden ein-

Sigcu Sduiffotelettes, die der Jtiefenwirt noch jiir Perfügung

aller feiner tßäfto hatte. IPäbrend wir aber nod? warteten, wurde

die 2liif$entüre ungeftüm aufgeriffen und ein pndeluaffer Engländer,

begleitet t>ou einem Bergführer, ftürste herein, lieg feine Sad?en

bier abftellen, riß fid> den traufenden r>at>elocf t>om £eibe und
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fduittelte bem IVht unb uns bie barin geborgenen IPafferfluten

ins- <ßefid?t, ipinfte beu unebenbürtigen Sübrer hinaus in bie 5übrer*

ftube unb fd>ric bann ben IVivt an: „Branby, fugar anb bot ipater!

23um, (öucFar unb lyijj llaffer!" £s voav offenbar ein vSentleman

in bes IDorts peru>egenfter i3ebeutung. Den allerfdmierslid^ften

Beipeis bierfür feilten n?ir alsbalb nad^lyr erhalten. Denn eben

fd?lürfte bie Blüte Großbritanniens gierig bie erften «Tautropfen pon

23rauby, fugar anö bot ipater, als ber Kellner an it>m porbeiipollte,

um uns oie erfelmten Koteletts 5U5utragen. Der eble Sobn ?Ubions

aber pertrat ibjn ben I£Vg, riß oie Sdniffel mit ben Kotelettes an

fid? unb biß beibe fofort tüdtfig an, fo baß niemanb außer ibm mebr

dapon effeu fonnte, unb ließ uns ^ann bod^eräig bie geröteten

Kartoffeln $ufommcn. IDabrfdyinlicb. batte er untern?egs pom
5übrer gebört, baß es 2lbenbs im iTiefengaftbof häufig an warmem
5Ieifd> mangele. IV'ir ftillten nun unfern junger mit Sdnnorfar*

toffcln unb faltem Sd?itircn. 3d? fonnte mir aber bod? nidH per*

fagen, jener ungeipörmlidygroßartigen llnpcrfcrämtfrcit ein Denf*

mal 5ti ftiften, unb fdyieb baber am nadrften 5rübmorgvn ins

5rembenbud> bes itiefengaftbofs mit meiner ilamensunterfdTift:

«"oipei ^reunbe gingen einft felbanb

t;>um Jtiefen 'rauf fpasoreu,

Da bat ein £orb, pon IPut entbrannt,

3bre Kotelettes aufgegoren.

2tacb einigen tpeiteren Stroplyn eubete bas luftige Ciebdyn

alfo

:

Drum trau 0*)lb--£n«lanb nid?t, fo nett

5s Dir aud> tut unb ebel,

£s läßt pon Deinem Kotelett

Dir faum bes Knodyus U\bel!

Diele ^reunbe, bie uad> mir ben liefen befik*bten, erjäblten

mir ladynb, ipie febr mein „<J5eöid?t" im Hiefenfrembenbud? fie

beluftigt babe. 3Uk"b id? n?ar fpäter nod> oft lPieber broben, bas

leftte mal, etipa 30 ^Sabvc nad> meinem erften Sefud], mit lieben

$reimöeji unb Dillennad^barn aus Ceipsig^plagiPife. 3d? ließ mir

bas Srembenbiu-b pou irieber porlegen, um ifmen meine ba*

maligen LVrfe 511 seigeu. Das Hud> irar pollftänbig, ipoblcrfyalten,

- nur mein „<ßebtd*t" ipar berausgefdmitten, jebenfalls nid>t pon

einem ?lutograpbenfammler, benn mein Harne ftanb nod} unter

Oer papierlücfe, foubern pon einem ebeln <fveunbe Großbritanniens,
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Ser bas gediegene Canb unb Polt nicht fo mißgünftig beurteilt feb.cn

trollte.

21in 21Iorgen nach metner erften Hiefenbefteigung, im iluguft

\Sb\, waren IDyfarb unb id} febr seitig auf unb flimmten noch por

oent SrübftücF auf ben gleich über beut (Safthof aufragenbett ^Tiefen-

gipfel. £>ier batten wir einen gerabesu wunberbaren 2lnbücf. Die

ganse Kette ber ferner 2llpen fpannte fich unperhüllt, in maje*

ftätifd>u'" (Erhabenheit r>or unfern ^liefen aus. 2tber pou bem

fei) igen 5"B9°ÜC^ tiefer 2Upenriefett an bis su oem ielfengipfel

bes JTiefcn, auf oem wir ftanoen, wogte uno branoete ein ungeheures,

weißgraues itebclmecr, als habe bas geftrige Unwetter öas ganse

blübenbe £anb unter uns perfchlungen. So etnx» modtfe sur ^eit

öer großen Sünbflut biefe €aubfd?aft ausgefeben haben. Das ge*

waltige Sdiaufpicl war im haften Ula^c feffelnb. plöfclicb, aber

Serrifj im Snboften oas Jtebelmeer, flaffte weit auseinanber bis

5um <Eal unb ließ bort im 5tühfonnengolö etwas l?errlid?es auf*

bitten in weiter ferner einen bunfelblaugrünen Streifen HXtffer

nnb ein reijDolles Ufergelänbe.

„311er, weijjt Du, was wir ba einsig r>om ganzen «Eallanb

jefct fd?aucn?" rief ich begeiftert, währenb er fopffd^üttelnb unb

3weifelnb mich anblicfte. „Unfer nächftes 2?eifesiel: ben lüaffer*

fpiegel bes Brienser Sees unb sur Hechten bapon Königen mit

Umgegenb. Durd? vin Scrnrobr tonnte ich Dir bas Ctjätct bu lac

Setgen." — „Der Gimmel felbft weift uns unfere 23afm!" wollte

idi nod) hiusufefeen, aber in biefem 2lugenblicf ftürsten bie bis sur

Ciefc bes fernen <Ialgrunbes voneinander flaffenben Hebclwogen

wieber gegeneinanber, fd?loffen fid> unb gönntett uns abermals

nur bas Sd^aufpiel ber Sünbflut. „IIa, ba fönnten wir ja nun

wobl einmal nad>fcben, ob in ber 2lrd?e auf unferm Berg 2lrarat

ned? etwas 511 effen ift," badeten wir nun beibe, benn gleichseitig,

wiefeu unfere Ringer nach befagter Kirche, währenb wir ba3u be*

beutfam nieften.

3n beut flehten iiiefcngaftbof war bas 5rühftücf fd^on bereit,

als wir surüeffehrteu. IV'xv trafen babei aber auch überrafd?enb

liebensmürbige (Sefellfduifr. llidtf etwa ben iSentlcrowby (Sein*

lümmeli von geftern 2lbenb, ber glücFlid^erweife fd?on abgcfd?oben

war, fonbern einen fehr feinen Sdnreiscr, ber 55 3abre alt fein

ntod^te, mit bem wir foglcid? in lebhaftes vßcfpräd? tarnen, unb ber

fid> bann balb als lyrr pou Hougcmont uns nannte. £s war ber

Befifcer bes herrlichen Sd^loffes Sdxtban beim ?hisfluft ber 2lare

ÜUim, Cd'fnsfrimifrunjtn I. 14

Digitized by Google



210 mein Abenteuer auf Oer Scnynigen Platte, 1861

aus öem (Ermner See öid?t beim Dorf Sdvrsligcn, unweit vCrtun.

Sowie er unfere Flamen oernommen, luö er uns freunölicbjt pon

bleute 21Tittag an in Sie Sd^aoau ein unö bat uns, folange öort 5a

bleiben, als es uns gefallen würöe. 3d? lehnte öanfenö ab, öa

idj mid? in Königen fd?on angefagt fyatte unö öort malen unö

bergfteigen wollte. XPyfarfc ober nab;m öie £inlaöung erfreut an

unö perfprad>, gegen Wittag mit öem Dampfd?iff von Spies in öer

SaSabau einjutreffen.

ilnfer 21bftieg Pom iuefen unö unfer 2ttarfd? nad^ Spie 3.

ooll3og
f ich obme ^ifdienfall. I) i e r trennten ir> i r uns. 3"

Königen malte, ruöerte unö lief id? etwa ad>t Sage lang nadi

fjersensluft. 2tucb auf öie Sd>ynigc platte ftieg id? wieöer

unö hatte öabei ein merfmüröiges Abenteuer. £twa

eine bjalbe Stunöe über öem Dörfd?en tSfteigwyler pernabm id?

nämlid] plöfclicr> bei öem (teilen 2lnfftieg im Itfalöe über mir Häg*

lidv Bilferufe in bfod^öeutfdier Sprad?e unö fab, näher fommenö,

auf öer Spifce eines öacfy'teilen borjen Reifens jur «Cinfen öes berg*

pfaöes ein alternöes 21(enfdienb
l
aupt berporragen. Der 21Iann batte

mieb "öd? nid>t bemerft, batte ficr? offenbar perftiegen unö ipagte

ficfr> allein ntdtf surücf. Damit er bei öem £aut meines tßegenrufs

aber nidjt etwa über öie fenFred>te Sclswanö fid? binausbiege,

um 511 (eben, iper ihm 5U inlfe eilen wolle, umging id? öen Seifen,

bis idi öie minöeft fteile Scnfung öes Reifens gefunden, auf öer öer

Hnbefannte, öurd? einen 5^acnpfaö perleitet, offenbar hinauf ge*

flimmt mar, unö ftieg nun felbft bjer aufwärts, bis \d] öen bilflofen

älteren 2TTann auf öer Spifee öes Reifens, ins (ßras gefunfen, er-

bliefte. Dann erft rief ich. ir>m 511, id> eile ju feiner l?ilfe herbei,

fei in 53ern aufgcn>ad?fen, öeutfdvr Stuöeut, unö im bergfteigen

geübt, auch mit 23agelfdmben unö gutem 33crgftccf perfenen. €s
iperöe mir alfo mit (Pottes XMlfe wobjl gelingen, ihn ungefäbröet

bjnabsubrmgen.

Der feine i}err öanfte mir fd?on pon rneitem in liefer Führung
unö fonnte öie Cremen nidtf surücfrjalten, als id? ihm öroben öie

Iianö reidtfe u?iö 2Tiut unö Vertrauen 5ufpraw"h. <£r ipar ein <ße*

l-eimcr ruf fif07er Staatsrat aus Petersburg, trug aber einen öeut*

fd^cn Hamen, unö ipar gans überwältigt, als er pcrnafym, \d> fei

öer ältefte Sohn 2^obert blums. £r wohnte in 3"lcr ^a^« unö

fyatte öie Sd?ynigc platte befteigen wollen, was man ib?m mit 2}ed?t

als ganj gefahrlos beseidmete. balö rjatte er fid] foweit errjolt,

öajj er öen ?lbftieg wagen fonnte. Z\ad] meiner 2lnweifung mußte
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er dabei t»io betten liände von hinten foft auf meine Schultern

legen, fid* bei jedem Sd^ritt abwärts foft auf midi ftüfcen und jeden

Schritt genau fo ausführen, wie ich es, — did>t r>or ihm und gan3

langfam, immer nur 3wet $ujj tief weiter hiuabfdireitend, — 5iwor

getan. So gelangten wir wohlbehalten wieder auf den richtigen

IPeg am 5wßc de* Reifens, und hier erflärte id] mich bereit, ihn

nadi 3nterlafen 511 begleiten, wenn er es irgend aninfeben follte;

beffer fei es jedenfalls.

£r aber rief frobmütig: „Sie wollten ja dod? auf die Schynige

platte und id1 auch. 3f* °s 511 unbefdyiden, wenn id> midi Ohnen
dort hinauf als Begleiter aufdränge? 3^? werde Sie weiter gar

nidit bemühen. 21 her Sie fennen den itfeg genau und wahrfchetnlid?

aud> jede ^ergfpifce, jedes CEal" —
„tßcwiß, iierr tfiebeimrat, es wird mir eine große jreude

und £l>re fein. Der H\g ift gans gefahrlos, faum befdnperlich.

öci den fteilereu Stellen laffen wir uns alle «Seit. Und droben,

gleid> linfs hinter dem [teilen tf>rad, den Sie fchon von 3nterlafen

aus faben, liegt die Sennhütte, die das IDirtsbaus porftellt. Droben

auf dem (JSrat fd?auen wir die gan$e ?Upenfette in ihrer herrlich*

feit. Don dort an führe id? Sie die paar 3d?rittc sunt Holtshaus

an meinem Hufen ?lrm, weil der tiefe Elbgrund sur fechten des

Pfades dort leidet Sd>windel erregt. Sie (eben, id? fage 3rmcn die

rolle und gause IPabrbeit."

fr danfte mir lebhaft, ließ fid? auch in der Verwendung des

^ergftoef* unterweifen und fand nun. „diefes ihm bisher nur läftigc

illöbel wirflid? nüfilid'". £r fdnitt ja fretlid? Faum b
t
aib fo fchnell

aufwärts als ich'* 311 tun gewöhnt war, aber wir hatten reichlich

.Seit, und er erzählte mir dabei die intereffanteften Dinge aus der

ruffifehen i^auptftadt und pom ruf ftfeben Xvfc, namentlich aus den

legten 3^^"^" &cs Kaifers iiifolaus I. 31W ^eit des Krimfriegs.

?luf meine irage widerlegte er aud> mit £ntrüftung und überzeugend

das damals in der Sd^weis und im IWften Europas noch allgemein

geglaubte <ßerüd?t, <5ar itifolaus habe fidi felbft entleibt. <£r bewies

mir durd? diefe Heden ein unfd?ä$bare* Vertrauen. Denn nur

gegen mein fd?lid>tes LVrfpredvu, nid^ts pou dem, was er mir über

Rußland mitteile, in die tf>ffeutlid?fcit 511 bringen, zeichnete er mir

die politifdvn «ouftände Rußlands in den bödmen Kreifen mit einer

Klarheit und Unbefangenheit, wie id? fie erft 3^i"jehnte fpäter

in 23ismards tf>efandfd?aftsberiditen, Briefen und Heden, namentlich

in feinen perfönlid?cn ^Mitteilungen au mid? unter pier klugen in

14*
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Parstu unb ^ricbrid^srul? wieberfaub. Zlur beurteilte mein <5v*

b,cimrat 2\u{jlanb natürlid? nod: fympatrjifdvr als i3ismara*. 3c*

benfalls aber cradtfete id^ bas IVrtraueu bes tßebeimrats für un-

cnblid? wertvoller als bie geringen THenfte, bie id^ ib.m bisher

geleiftct rjatte unb fenter nod? leiftetc, bis id^ Ü711 bann gegen Abcnb

5itr beftimmten 21Thuttc jenfeits ber Cütfd^inenbrücfe bei iftfteig an

bas ib.m von feinem ix>tcl in 3 |,ier ^af°n fortbin gefaubte $nbr

werf bradtfe. Deshalb lehnte id> aud? fein frcunblidys Anerbieten

bei nnferm gemeiufamen 2fiittagsmabl im Scnnbüttengaftbof ber

Sdnmigcn platte: „mir wenigstens meine 5lafd:c Itfein befahlen

3U bürfen" nad$rücfUd>ft ab mit ben UVrten: „lyrr iSebcimrat,

ein beutfdyr Dcrbinbungsftubcnt lägt fid^ feinen lOein überhaupt

nid^t bezahlen" babei brad? er in lautes £ad\Mt aus, befonbers

als er gewahrte, mit ireld> tiefem £rnft id> bie) e Behauptung

vortrug. 3^ aber fuhr ebenfo cruftbaft fort: „Da id? aber 5U

erfennen glaube, baß ^bnew biefer (ßrunb meiner Ablehnung 2>bvcs

überaus gütigen Anerbietens noch nid>t einmal genügt, fo laffen Sic

mid? binsufefeen, ba(j id> 3h»cn, verehrter lyrr vfiebeimrat, im

cnblid^ üerpflid?tet bin für 3^ nud? Kx-bbeglüd'enbes Vertrauen,

in feiner lüeife aber Sie mir!"

„poft üaufenb!" rief er heiter, mir bie lunb rcidynb. „Sie

i'iub ja ein 2\ebner, wie 3 ly fcliger l\itcr. vEaut be bruit pour une

bouteille! l">crfpred?cn Sie mir nur, |id^ glei;h wählen 511 laffen,

wenn Sie in Deut|\-blanb wieber ein Parlament haben."

„Das will id? gern perfudyn, lyrr ipclyimrat!" gelobte id> —
unb habe fd?on feebs 3abre fpäter bas auf ber Sdnmigen platte

gegebene IVrfpredyn eiugelöft, fobalb uns nur iMsmarcf wieber

ein bcutfdys Parlament errungen, unb id? bas wahlfähige Alter

erreidn hatte.

Jtun f e h r t e i d^ 511 ben 21 leinen in bie Ii ö (1 1 i m ü b l e n a d>

23 c r 11 5 u r ü cf unb oerlebte ben größten übrigen üeil meiner 5c ff

rien bei ihnen. Dod? bereits wenige U\x"hcn ehe bas leipziger

IPinterl'emefter begann, nod? JTttttc September, verließ id^ bie ZVieU

neu unb Bern, um ber £inlabung meines HXiberner penfions*

freimbes V> a u s Liether in Corrad? (f. 0. S. 123 > unb feiner

lieben Altern entfpredvnb, einige IPodyn in ihrem i?aufc in £ör-

rad* anzubringen unb babei and1 bas uuweite ^heinfelben unb

hier baf ,^iel meiner ftillen ScbnfiKbr, bas liebe Imus .'fifdvr 5U

befudyu. 2fiit gepreßtem iynen freilid? träumte id
-

?
biesmal, - -

aiu* wäbrenb ber überaus rtenußrcidyn IPodyn im lyufe Liether,
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-- diefem erfebnten 23efud] entgegen. Denn der einige gebier

meiner freundes (Dstav 5ifd?cr, des Bruders „meiner" Lintia, hatte

fid? in der lefcten &cit noch bedeuten^» t>erfcblimmert : feine Schreib*

faull-eit. Zllehrfad> blieben Briefe von mir an ilm cjan$ unbe-

antwortet; auf t»ic trid^tigften, wie auf meine 2ln5cige von meiner

fd^weren Kranfheit und glücflid?en ißenefung, antwortete er nur

gans fürs und für meine lebhafte fimpfindung r>iel su fühl. 3^
fonnte mid> des 2lrgu>ohns nidtf erwebren, daß das auf lEeifung

feiner filtern, rielleidit fogar feiner Sd?wefter gcfd?eb>\ um meine

Ciebesflamme für immer ans5ulöfd?en ! 3d? faßte daher den fint-

faMuß, bei meinem 23efud? im l?aufe 5M^or au^? Kfa surücfly.ltend

aufjutreten, fo fdnrer mir das auch wurde, und führte den fiut-

fdilujj in wahrhaft raffinierter H>eife und 13charrlicbfeit ans.

3d: seitjte diefen 23efud? nämlich nid?t norb
£
er an, fondern

mietete eines Abends im tfSaftliof jur „Krone" i n 2\ b e i n f e l d e n

ein Limmer für die 21adH und den folgenden CLag. Dieken beitrete

\&! 311m 2Halen eitler SFisse des Städtchens und Sd^warswaldfynter*

grunces nom Kapusinerberg aus, gerade über der 5i|'d:ev'jd?en

^efifeung. Sowie das i^ild aber am nachmittag halbwegs fertig

geworden war, eilte id? mit dem i3ild und meinem Mlalseug 3 u m
naiven Ii a u f e 5 U *h e r , und ließ der Familie melden, id? fei

diesmal nur des 2Tialens falber nad? Leinfelden gefommeu und

fönne daber nur einen fur3en, pflia^tfdmldigen öefuch machen.

Damit war aber meine Standbaftigfeit in fübler ^urücfbaltung

aud] 5U finde. Denn nun fab, id^ nad] drei langen 3^bren ftiller,

l^ei^er Sebnfud^t m eine ?l n n a wieder, anmutiger und lieber

als je junor! Kein IPort ihrer filtern, (Dsfars und nameutlid?

aus if*rem 21(unde gab meinem bäjjücben 2lrgwolm Ilatjrung, man
babe mid> binwegfd-jweigen wollen. 3ni Gegenteil, 2llle wett*

eiferten in alter he^lidyr Ciebenswürdigfeit gegen mid\ beglücf*

wünfd?ten mid^ 511 meiner neuen „21Ialfunft" und lobten meine

5arbenffi35e oon diefem (Tage meines firad^tens über löebübr. Da*

bei wurde freilid^ aud? der Ithmfch geäußert - ich glaube r»on

2fnna bald einmal ein fertig Aufgearbeitetes 53ilv> von mir

311 feben, was id? freudiaft r»erfprad\ Damit aber war der l)ody-

genuß diefes Stündleins für mid? aud^ 511 finde. Denn nun ging

die Saat meiner (Torheit auf. ?Ule die lieben ZUenfd>eu bedauerten

aufrid^tig, daß idi diesmal nur fo furse <"5eit in dem mir altrer*

trauten tfaufe perweilen fönne, aber natürlid> fönne man nicht

in meine fefte ,oeitbeftimmung eingreifen. I^offentlid? fomme id?
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balb für länger wieber. 2lbcr für diesmal war id? entladen. Sd?we*

ren Wersens 50g ich ab. IPenige (Tage fpäter war id? wieber
in Ceipjig. Der (Oftober l?atte fd?on begonnen.

IPälireno meines ftillen Hrütens auf ber langen &thrt reifte

mir ber fd?öne plan, 511m 25. (Oftober, „metner'' 2lnna Geburtstag,

fie mit einem r>on mir forgfältig gemalten, anmutigen £anbfd?afts*

bilo 511 überrafd>en.

Drittes Kapitel.

Drei Semefter.

(lüinter \8b\ Märs 1807,)

öci meiner Kücffebr nad: feipsig in oer elften lOftobcrwody

\H(>\ gab es freiließ 5nnäd>ft gan$ anbere Dinge 51t tun, als 511 malen.

5unäd>ft galt es, ein £ogis 511 fudyn. Dies fanb id> fdmell in

b e r K 0 b 1 g a r t e u ft r a R e in 2\ e n b n i , gegenüber oem bäum«

reid>en „Groden Kudyngarten" unb unweit bes neuen lyims meines

alten lieben freundes Karl X} e r f i n g ,*) ber im Sommer ge=

heiratet bjatte, id? hatte ihm 3^i*emias (fiottbelfs Itterfe 0011

Sern aus als Xiod^eitsgefdynf gefanbt, aus benen id? bem jungen

paar Ijäufig Dorlas.

2(u§erbem würben natürlich bie erften (Lage nad> meiner llüd-

Febr nad? Ceipjig ausfd?lieB(id? in ?(nfprud? genommen burd> meine

öefudy bei meinem Pormunb Dr. X>aubolb nnb ben alten ^rennben

bes Daters, bnreb meine erneute 3n|frtption bei ber Unioerfität

€eip3ig uub burdi bie ,'oufamrnenftellung meines Kollegienftunben-

plans für bas benorftebenbe iUiuterfemefter. 53efonbereu ifienufj

r>erfprad? id^ mir mit 2?ed?t r*on ben neu belegten Kollegien bei

21 1 b r e d] t
,
llo\ d> e r nnb <T r e i t f d? f e. ?lud^ meine liebe Stu»

bentetwerbinbung Ittartburg, bie 511 meiner $reube jeftt fdyn ftavf

babin brängte, ben Tanten i3urfd?enfd?aft unb bie färben Sdnrars^

2?ot--ö^olb anzunehmen, be|d\iftigte mid? natürltd^ in biefen Sagen
viel, ibr wibmete id^ wohl bio erften 2lbenbe ausfd?Iieg(td>.

s. o. S Zi.

Digitized by Googl



Bilb für Hnna. Brief an Oskar. Cntfagung, 1862. 215

Dann aber malte i cb ebenfo ausfdilicßlid? brei ober oter

Cage lang an bem meiner lieben An na beftimmten
£> i 1 b e , bis es fertig u>ar. £s rrar bie Kopie einer fefyr fd]önen,

aanj neuen £anb|d?aft von Pennings, — «Eictjen in norboeutferjer,

tpafferreid^er liaibc, bei büftcrem Abcnbtiimmcl, — aus ber präd}*

tigen iScmälbefammlung Oes Firstes Dr. fiaubolb, ber mir

bas Kunfttpcrf frcunblid> sur 2tad?bilbung überlieft unb ben fünft*

Dollen tßolb-Habmen jur ivrftelluug eines gcnau=gleicr»cn 5U fei*

nem 2\al}mcnmcifter fanbte. 3d? felbft fd^raubte bas 3ilb in ber

Pcrfanbfiftc fad^Dcrftänbig feft unb fonnte es fo seitig abfenben,

ba(j es vor Annas (Geburtstag in Hrjeinfelben eintraf, an 0sfar

abreffiert unb mit einem 23ricf an irjn begleitet.

3n großer, faft fieberhafter Spannung unb €rregung barrtc

id> ber Antwort entgegen. Aber fie blieb manche IDoaSe länger

aus, als icb entarten burfte, unb fam bann olme eine ^eile Don

Anna, oon (Dsfar allein, unb für mein beiges (Sefüfjl Diel 5U füfyl

unb nüditern, tDenn (Dsfar audj Dcrftdjcrtc, ba§ feine Sdiwefter

fid> über bas üilb ferjr gefreut fyabe unb mir b,er5lid> banfen laffe.

3m 3nncr f^cn beu>egt, gab id? ibm nad} einigen (tagen Antwort,

mußte jebod? abermals wod>cnlang auf bie feine warten. Da warb

mir bie, fdjon wärjrenb ber bitteren IPodfen bes fjarrens berauf*

5ier>cnbe, faft ber3bred^enbe Vermutung sur tf5ewi§t>eit: meine £icbe

werbe wolil faum jemals £rwiberung finben.

Dem alten 5rcunb (Dsfar fpracb ict? offen brieflich aus, wie

fd?wcr mid? mein £ i e b e s f u m m e r feit 2Tionaten bebrüefe, fo

Sag mein Cebensmut, meine (ßefunbbcit unb meine Stubien unter

tiefem Drude erfyeblid} litten, fo baß mir wor»l nid?ts übrig bleibe,

als baß id? mit blutenbem I^erjen nun meiner feit aebt 3a^^n
als böd^ftes £ebcnsglücf mir Dorfcbwebenbcn £iebe entfagen müffe!

Hun fam feine ^eilc mehr dou (Dsfar ober Don ben Seinigen.

Damit -fcrjten meiner treuen, reinen 3ugcnbUebe unerbittlich irjr

(Eobesurteil gefprocb.cn! Aufs tieffte erfd?üttert, beugte id? mieff

ber bittern rtotwenbigfeit unb fud>tc bie mir £iebfte 3U Dergeffen,

inbem id^ mid? mit raftlofem 5Ici§ meinen Stubien, ben öffentlidien

Angelegenheiten meines beutfeben Paterlanbes unb irjrcm Dienft

fowor»! in meiner StubcutcuDcrbinbung in £eipsig, als hl neuem

fer.riftftcllcrifdvn unb rcbncrifcbcm iPirfen suwanbte. Auf allen

Siefen Gebieten Famen bie mädtfigften äußeren Anregungen ber 33c*

wältigumj meines £iebesFummers 511 Bülfe.
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<5>unächji unb vov Willem gefdiah bas im Kaufe liefet* brei

Scmoftcr, — banf ben l]errlid]cn Dorlefungen meiner r»erebrten

£ehrcr, — burch meine immer eifrigere unb freudigere Vertiefung

in meine Stubien unb IViffenfcbaft, 3U ber id^ außer ber Staats-

unb 23ecbtsrDiffenfchaft aud^ (ßefchid?te unb philofopbje (namentlich

pfychologie) alle3eit treulich Innsurecrjnete. Die Vorträge meiner

Cchrer mürben in biejer <5eit immer intereffanter. 211 b r e d» t

las beutfcbes Staatsrecht, Kird>enred?t, beutfd?es prir>atred?t ; H o *

feb/er politif, politifd^e (Theorien, ^inanswirtfebaft unb praftifche

ZTationalöfonomie ; 2TT a r e 3 0 1 1 Kriminalred]t ; C r e i t f d; f e haupt*

fäcblicb £nglifche (Sefd^idtfe unb bas Zeitalter Sriebricbs bes <Sro*

fjen. Dabei traten mir 21 1 & r e d> t unb K o f cb e r a u d? per*

fön Ii di mit Däterlid?cr <S5üte, Creitfchfe mit jugenblicb.er, hers*

tiefer Begeiferung für bie beut)d?c Einheit unb Freiheit, ber mein

Dater fieb geopfert hatte, traulid] näbjer.

IVic innig mein perfönlicbes Verhältnis 3U 2Ub red^t ge*

morben roar, offenbarte er mir bei jebem meiner häuslichen Be*

fuche burd] bie rücftjaftlofeftc 2lusfpradv über alle öffentlichen

Dinge, ^uftän&o unb perfonen. Den neuen „reaftionären" preu*

fcifdien ZHinifterpräfibenten v. BismarcF * Sd^önhaufen nannte er

3. 23., — bis Bismarcf plöfclid? feine große nationale politif unb

Staatsfunft offenbarte, — „eine Beftte". Der fäcbfifdie ifiinifter*

präfibent r>. Beuft, beffen unbcutfd>c politif unb bas r>erfa|fungs*

brüchige fäd?fifd?e Staatsleben, famen in feiner Beurteilung nod?

fcblecbter tr>eg. #ir bie Sommerferien \Sb2 ließ fic£> Wibrecht r»on

mir fogar bas Keifesiel beftimmen: bas Cbalet bu lac in Königen

am Brien3er See unb verlebte hier mit (ßattin unb Neffen einige

IVocben an meiner Seite, roas noch eingebenber gefdnlbert werben

foll.

K 0 f d> e r 50g mid^ in fein oolfsmirtfchaftlidies Seminar —
ober tr>ie fonft ber Kreis feiner t>ertrauteften Sd?üler bamals biefc

— unb übertrug mir bier bas roichtigfte oolfstpirtfcbaftlid^poli*

tifd>e Referat jener 3abre: bas über bie Erneuerung unb Reform
bes beut|\*ben 3ollr>ereins unb ben preußifdifransöfifdvn fjanbels-

oertrag r>on unb 5tr>ar gans im Sinne ber bamals juerft

hcrt>ortretenben großen nationalen politif Bismarcfs.

<E r e i t f d^ f e enblid? fehlte nun bei feinem ber feftlid^en 2lbenbe

unferer „IVaiiburg", fanb fidi häufig aud^ 311 unfern „Kneip»

abenceu" am Sonnabenb ein unb fefcte fid^ meift an meine Seite.

Balb aber fudne er mid? aueb in meinem ^Irbeitsy'nmer auf unb
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ließ fiel: mand>e ber Büdjcr, 53rofd?üren unb I^anbjd^riften mit*

geben, bie id\ fyier aus bem iTaäSlaß meines Daters r>ertr>abrte.

2lud? meine 2Tlalcreicn, bie fertigen u»ie bie fpäter entftehtenben,

betradtfete unb beurteilte er immer mit großem 3"tcrcffc unb

trollen. Hamentlid} erfreute ihn ein großes BUb, — eine Kopie

oer lierrlidvn £anbfd]aft „Sueben am Brienser See". Das 0rt*

ginal batte ber IDeimarer 2Heifter Karl fyimmcl gefd^affen. 3d?

fopierte es in balber tSröße im Spätberbft unb It>inter \Sb[ in ben

wenigen vEageslidtfftunben, öie meine Kollegien mir übrig ließen,

im ftäotifcben Kunftmufeum 511 £eipsig, Oer Unir*erfität geraoe gegen*

über, 311m mieteten Geburtstag meiner lieben 2Tiutter, aljo für

ben \ö. Februar 1862, brad^te es aud? oorber fertig. Sdvn ein*

gerahmt, ging es redtfsehtg nad> Bern unb erregte fyer bei ben

CTlctnen, bei ben alten ^reunben unb bei meinem JHalerlefyrer Kur>

arofce 5*cube.

(Sans ungetröbnlid? feffelnb unb anregenb geftaltete fid? aud?

bas Derbinbungsleben ber „IV a r t b u r g" in biefen brei

Semeftern 00m lierbft bis 3um Frühling {ttoo. Denn fd%>n

im Bcrbft erreichte bie „Itfartburg" bas längft t'ermfüctyig

erftrebte <$iel, )'id> „Bur f d>enf cbaf t IPartbnrg" nennen unb

bie „beutfd^en" 5<*rben Sd^mars-HotH^olb annehmen su bürfen.

5u ben gleid^eitig eröffneten Ceipsiger &urfd?cnfd?aftcn „Arminia"

unb „Dresbenfia" trat fie in freunblidv Bestellungen namentlid>

3U gemeinfamem Scbtifc unb Cruft gegen bie Korps — ; bie ^lieber

ber brei 23urfd?enfd?aften nannten ftd? untereinanber alle „Du".

(Eine näbere Perbinbnng ber brei Ceipsiger Burfd?enfd>iften mitein*

anber sur gemeinfamen pflege „burfd?enfd?aftlidicr 3been", b. b.

aller Begebungen jener Sage für bie beutfd^e £inf>eit unb Srctbeit,

n?ar uns aber ftrengfteus oerboten.

Diefes Perbot nerfagte inbes nur jebe politifcbe Derbiubung

ber Ceipsiger 33urfd?cnfd?aftcn untereinanber. Die Perbinbung

ber Ceipsiger Burfd?en|d?a*t il>artburg mit anöcren, außer *

fäd?fifd?en beutfd%m Bnrfdvnfd'jaften irar niebt ausbrüdlid? rer-

boten, alfo nad? unferm Dafürbalten erlaubt. Sine berartige Kulm*
beit traute ber fäd>fifdv StaatslenFer Xyrr t>. Beuft ben bieberen

2Tutfen|öbneu ber £anbesnnir>erfität Ceipjig offenbar gar uidn 311.

2lber gar mäd>tig regte fieb. bamals ber nationale tfvbanfe im

beutfdvn Polfe, and? in ber Stubenten |d>aft, namentltd? in ber

BnrfaVnfdxtft aller beutfeben £>od?fd?uleu, feitbem ^sös ber prins*

regent, mmmebrige König IPilbelm t>on Pretzen, bie „liberale
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21era" in Preußen fyeraufgefübxt rjatte; fehlem bann weiter bie

nnbeutfebe DormacM (bfterreiebs infolge ber Hieberlagen im fta*

lienifaVn jfclbsug pon J8f>9 in Deutfcb-lanb gebrodvu war: bann

pon \860 an „ber beutfdy Hationalperein" immer lauter unb naaV

brücflicber bie beutfdv £inbeit unter ber Dormad>t preußens for*

berte, außer ilmi halb aud> „bie beutfd^en 2lbgeorbnetentage", „3u*

riftentage", „polf5wirtfcbaftlid\m Kougreffe", ja jeber Zum-,

Sd^nfeen- unb <Sefangpereiu bei feftlidier ^ufammenFunft.

3n bemfelben Sinne unb mit bemfelben nationalen ^iele batte

ficb von \8f>8 an unter b e n b e u t f d) e n &urfd?cnfd>aftcn
b a 5 f o g. „n o r b b e u t f d> e Kartell" gebilbet, bem im Xttinter

\S6\/b2 bie Ceipsiger i3urfd|en|\"baft IParburg beitrat, wie fd>on

früher erwälmt würbe.

Die öebenfen gegen biefen beitritt 3erftreute id> in aller Ciebe

unb Srcunbfcbaft 511 ben bapor warnenben Hebnern, mit flammen*

ber 33egeifterung, inbem td? ausführte: jeber Deutfd^e unb nament*

licrj jeber 23urfcbenfd?after babe bie b/eiligfte Verpflichtung, mit aller

Kraft nad> ber Einheit feine? Paterlanbes unter ber beutfdjen Vov*

mad}t preisen 511 ftreben, unb töut, 5reir»eit unb Ceben an biefes

liobje <3iel su fefcen. Kein Sdyingefefo unb feine Strafbrobung

bürfe ihm oaxan binbern. ?lber aud? in feinem <ßewiffcn unb nad?

bem wir fliegen beutfdyn unb fädrfifch.cn t\rfaffungsred^t fei

jeber Deutfdy unb Sad?fe in bem Streben nad> biefem becb.ftcn

5iele porwurfsfrei unb tabellos, ba nad? ben unwiderleglichen, l^cry

betpegenben Porträgen uuferer perebrten teurer ?llbred?t unb

Creitfdtfe bie Karlsbaber Befd^lüffe pon \8\<), bie „Heaftipierung"

bes beiitfeben Bundestages im 3abre bie l>ormad?t Öfter»

reid>> in Deutfd^lanb unb bie fäd?fifaV Derfaffung pon J850, uebft

allen fehler im beutfdvn Bunbe unb in Sad^fen erlaffenen (Se*

fefcen, in IPahrbcit gar nid^t su Hedit beftünben, fonbern pielmebr

bie beutfdy Heid^perfaffung pon bas wahre unb wirfliche

Staatsgrunbgefefc DeutfdManbs fei, bas bie beutfd?e Einheit genau

in berfelben Sovm begrünben tpollte, wie bas geheime „innerfte

Statut" ocs „norbbeutfdyu Kartells": als beutfd>en Bunöesftaat

unter preußifdvr Rührung!

Die Furse Hebe madHe ben ttefften £inbrucf. «Einige ber beften

3uriften unb 23edner ber Verbindung, wie S & r e b e r , traten mir

bei, fc baß aud^ bie Bedenfen ber erften 2\edner Perftummten,

unb w i r a U e d a s „i n n e r ft e S t a t u t" b e s 27 0 r b b e u t f di e n

Kartells an n a l> m e n.
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Von da an wurde unfer burfaVnfd>aftlid?es £cbeu in der

iVartburg nocrj unDergleid>lid> Diel großartiger und anregender, als

es bisher gewefen! Denn jeder von uns bjelt fortan für pflid^t,

das (Selübde, das ir»ir für ein einiges deutfdys Vaterland abgelegt

und in nnferm innerften Statut geborgen blatten, bei jeder paffen-

den tSelegenrjeit öffeutlid? in IVort und Sd>rift $u betätigen. Das
tarn namentlid^ mir 3U, da i d\ von \ 8 6 2 ab 511m böd>ften 2lmt

der Verbindung, 3 u m S p r e d? e r a in t empor ft i e g. 2Tieine lieb*

ften Cebrer 2Ubred^t und (Ercitfdrfc, die ftreng r>ertraulid? das we=

fentlidjfte r>om ilorddeutfd^en Kartell und oom 2(nfd?luj; der IVart*

bürg an diefes erfuhren, beglücfwünfd^ten mid? und meine Ver=

bindungsbrüder herzlich 3U diefem fntfd^luß und wandten mir und

it*nen ihre ißüte und Ciebe fortan in nod? erhöhtem Ulafje 5U.

<£benfo mir £rnft Keil aus demfelben Grunde.

Die grofjartigfte und erl>ebendfte IVirfung unfres ^InfwiMuffes

an das Horddeutfdy Kartell war aber die, da§ wir £eip3iger

IVartburger in unferm regen perfönlidyn und fdniftlicrjen Ver*

febr mit den Kartellgenoffen in gans Deutfd^laud gleid?fam die

deutfdy Einheit in unfern Reiben bereits r»ollendet fallen und da-

raus eine genaue Vorftelluug t>on dem beglüefenden 23ewufjtfein ge*

mannen, die unferes gefamten Volfes l-jarrte, wenn aud> alle

anderen Volfsfreife als ein einig Volf von Brüdern fid? fühlen

und aneinander) daließen würden.

2lls „Spredyr" der 33urfdynfd?aft IVartburg pflncfte id? aber*

mals den liauptanteil an dem tßlikfc diefer bersbewegeuden finig-*

feit. 3d^ wurde als Vertreter m einer 23 u r f d? e n f d? a f t

fdyu i m XO i u t e r \ rt 6 \ (> 2 n a d> 3 e n a , V> a 1 1 e und 53 e r I i u

3u ^eftlidtfeiten unferer dortigen Kartellburfd?enfd>aft gefandt und

empfing dort überall die tiefften £iudrücFe, fnüpfte überall Cohens*

freundfdxiften mit lieben, im öffentlidyn und gelehrten Cohen

Deutfd^lands fpäter febr bedeutenden Verbindungsbrüdern.

$nv die 0)fterf erien 18(32 lud mid> mein befouders ver-

trauter IVartburgbruder Arthur pfeilfd^midt (jefct Anwalt

in Dresden), als «fiaft in das freundlidy Pfarrhaus feiner Altern

bei der 2(tmeiifirdy in der ?lltftadt Dresden, und da er*

gingen wir uns freudig in der malerifdyn Stadt und deren Um*
gebung, bis in die Co^nits und Säd^'ifdy Sdnreis. 3» Dresden

wurden aiu-b die alten freunde des Vaters, pro f. IVigard und

21 d r» 0 f a t S d> a f f r a t h fleißig befud>t, obgleid? beide mir wenig

fvmpatl;i|\t waren.
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Am toeücftcn in bas beutfd?e Paterlanb hinein, su ben $abU

reichsten Kartellburfd?enfdMften unb 5U ben erbebeubften feelifd?en

unb paterlänbifd?en iSenüffen, führte mid? aber bie 2ieife, bic id?

5U pfingften \S62 als „Delegierter" unb auf Koften meiner lOartbnrg

an ben K a r t e 1 1 b u r
|
d? e n t a g in 5 * 0 i b u r g in B a ^ e n un*

ternalnu. ißern machte ich unterwegs, meiner tPeifung gemäß,

bei ben Kartellbrübern in 211 a r b u r g ,
ließen unb I7 e i b e l *

berg Xialt unb hielt überall begeifterte, mit ftürmifdym Beifall

aufgenommene 2\eben, namentlid? aud? in Sreiburg felbft unb bei

unfern 3abjlreicben Ausflügen in bie tpunberpolle Umgebung.

Vom Sreiburg aus unternahmt id? mit ben beiben berliner De*

legierten eine furse 2? e
i

f e an ben 3 r i e n 5 e r See, fd?aute

aus oem «Eifenbahnjug pon Bafel bis pratteln in tiefem £iebes-

unb lieirmr>erj bie iBegeub pou 2\beinfelbeu unb penpeilte in Bern

auf ber l)m^ unb 23ücfret)e einige Cage bei meinen teuren Ange-

hörigen in Bern, mit bem beftimmten Perfpredxm, in ben großen

Sommerferien uMebcrsufehren, ba mein pererjrter Cebrer Albred?t

mit ben Seinen in meiner Begleitung am Brienser See im vühälet

bu lac in Königen Aufenthalt nehmen tpolle.

Das gefd?ah benn aud?. töu Beginn meiner großen
Sorten traf id? n? i e b e r bei ben 211 e i n e n in Bern ei n.

3d> hatte Albrecht empfohlen, in Bern, ber hjerrlidyn ^iur-ftd^t

halber, im „Bernerhof" it\>hmmg su nehmen, mir feine Anfunft

ansteigen unb .bann unter meiner Rührung bie reijpolle Stabt

meiner ^ugenbtage $u burdnpanbern. 2Hit ber untuberpollen AI*

penansfid?t pou ber „Meinen Sd^anse", nahte bem Bernerhof, umr*

ben nur ben Einfang madyn. 3^ faß mit meinem 2ttalerlehrer

Kurs eines Abenbs auf einer Banf ber Meinen Sd^anje, ben breiten

Strohhut auf bem Raupte, ber mein (Seficbt gut befdyittete. Unb
ipir beibe genoffen fdmvigenb bie fSerrlidtfeit bes heraufstebenben

Alpenglübens. Da rief plöfcltd? eine mir ipobjbefannte grauen«*

ftimme hinter mir: „sEnftdyn, nu nenne mir mal rafd? alle bie

fehernen iSipfel biefer Alpenfette." — „3a, puttdyn, ba mußt Du
warten, bis mein Blum an unfrer Seite ift. Du batteft foldy £ile

nad> Bern 511 fommen, baß id? tlnn gar nid?t erft fd?reiben tonnte."

„Da bin id^ fdvn, fvrr profeffor," rief id^ emporfpriugenb unb
hell aufladynb. Denn Albred't unb Gattin hatten hinter

mir geftanben, ihnen 5ur Seite ihr mir bis bahnt ttnbefannter 21 e f f e
,

mit bem id^ halb aud> red?t pertraut trerben follte. Der gute

21Ieifter Kurs empfahl fid\ trofc all unfrer Bitten, ju bleiben. Unb

Digitized by Google



I(t) mit ftlbredits in Bönigen. Sommer 18o2. 22 1

id? mad>te nun bellfreubig ben Cicerone, sunäd?ft hier auf ber Meinen

Sd?an5i\ bis bas 2llpenglüb
t
en perblidyn war, unb am näd?ften <Lag

in bem fdynen Bern unb oeffen Umgebung, 21m britteu <Eag

fuhren wir gemeinfam nad? Königen, kleine Begleiter, — na-

mentlid^ „puttdyn", bie piel jünger unb lebhafter war, als il>r

(Sema^l — waren ent3Ücft poti all ben lierrlid^feiten Oer ZTatur,

oie id? ihnen in Bern unb unterwegs seigte, uno fehjr jufrieoen mit

unfrei* Aufnahme im <£l]älet bu lac. Unb id^ verlebte an ihrer

Seite böd^'t geuußreidy CEage am Brienser See.

21lbred;<t, geboren am 4. Ellars (800, war im Sommer \S62

nod> ein febr rüftiger, unermüblidyr $u(jgänger, beteiligte fid? alfo

immer an unfern foftlidyn Ausflügen auf beiden Seenfern, gegen

£auterbrunnen uno 3nterlafen, lieft fiel"! aber auch, redn gern in

einem Silber ober Segelboot, bas fein iteffe nnb id? bebienten,

an ber Seite feiner Gattin auf bem See fd'aufeln. Die greßartigfte

«lagespartie, bie wir gemeinfam unternahmen, war eine B e ft e i
-

g u n g b e r S d? y n i g e n platt c. 2lud? ba Innauf ftieg 2Ubred*t

511 5uj$, liefe bagegen bie Gattin 311 pferb reiten. 2Ubred?t unb id?

waren ihr an ber fteilften Stelle bes Aufftieges, auf bem toicf5acFweg

von ber Breitlaueneu 2llp bis 511m (Srat, weit poraus. Da broben

am Grat fdniute man 511m erften 2Hal unb gans plöfclid^ bie ganse

fjerrlidifeit ber nnijeftätifdyn ferner 2llpenfette. 2lls 2llbred>t beu

Grat erflommen, war er überwältigt pon bem großartigen ?lublicf.

2lber nur mit ber geliebten Gattin, nur an ihrer Seite, wollte er

biefen unr>ergleid^id>m Genuß ausfoften. Deshalb fpäl?tc er nur

nad? ihr, unb als er fie nod? tief unter uns auf behmtfam empor-

fltmmenbetn Bergroß entbeeft hatte, rief er jubelnb hjinab: „pntt

dyu, puttdyn, fomm rafd> herauf. So was baft T>u nod? gar nid't

gefelyn!" Das erfannte „puttdyn" beim aud? begeiftert an, als

fie bett Grat crrcid?t hatte.

Die lieben guten Ceute fonnteu fid-> bei biefer Gelegenheit, ja

tagtäglich wäbrenb ber Daner im (res gemeinsamen Aufenthaltes

am Brienser See nidtf erfdypfen in Daufesheseuguugeu gegen

mid\ „baß id> ihnen biefes flborabo gewiefen unb hier auf Schritt

unb iTritt ihren Führer madv". 3* lehnte ben Danf ftets ah, ba

mir bas Derweilen in Königen unb alle Ausflüge in ber Hmgegenb
erft burd* ihre 211itauwe|enheit unb Begleitung fo genußreid' würben

wie nie jupor. Das war nur lautere UXibrbeir. Denn 2Ubred?t

gab mir hier beu heften Beweis feiner wahrhaft päterlidvn Xnilb,

inbem er mir fein ganzes großes Sehen eingehenb unb rücfhaltles

Digitized by Google



222 !<*) »n Bern unb Rfirtihubel. meine fjauptarbeft in Bern, Sommer 1S02.

darlegte, befonbers feine 3ugenb- unb Stubien3eit, btc mannen
gemeinfamen <$ug unb Seelenfampf mit meiner eigenen auftpies,

namentlich, in [einem langen ScbiPanFen, ob er fid? ber 2^ectjts-tc>iffcn*

fetjaft, pbilofopbie ober vßefctycbte poripiegenb sutpenben follte. So

brachten mir biefe überaus feffelnbeu pertraulidyn Gefprädy aud?

eine gcuMffe feelifd?e 23erubigung.

Den übrigen £eil meiner Sommerferien Derlebte ich faft immer

in ^3 e r n bei b e n 211 einigen, im trauten IVrfebjr mit beu

alten jreimben unb £ebrern. 21ur einmal folgte ich für ettpa eine

itfody einer freundlichen £inlabung meine? alten lieben ferner

Klaffengenoffen, bes 21(ebi;>iners peter 5d?üpbad?, in fein

elterlid?es fd^önes ?lnipefeu, bas I?eilbab 2?üttiriubel snM*

fd?en 23ern unb Ctbun, ipo man Stocfbornfette, iliefen, Poralpcn

unb 2Upen präd?tig fiebt, unb perlebte bort febr genufjreidv (Tage.

211 eine Hauptarbeit in ^orn tpähjrenb ber Som*
merferien u?ar ein großes Gemälbe, bie Kopie bes
berühmten i l b e s b e s <ö ü r i d> e r 211 a l e r s 2? n b o l f Koller
„Kuh. unb Kalb im Gebirge perirrt, bei beraufsiebenbem Gewitter"

im ferner Kunftmufeum. 3crj malte es in halber Größe unb hatte

meine Kopie als dvfdjenf für £ r n ft Keil in € e i p 5 i g beftimmt,

ber mir feit !«(>() immer näher getreten tt>ar, mir für meine ge*

legentlidy 2Uitarbeit an ber „Gartenlaube" febr bjobe Honorare

Sahlte unb mid? burd? Empfehlungen an anbere Blätter unb beren

teiter febr gefÖrbert unb 311 I>anf perpflichtet hatte. Seit (Oftcrn

JK62 fyatte ich in £eipsig and-» meine Ittohnung gans in ber 21äb,e

feine* £cFbaufcs an ber Dresdener Straße, in ber baratt anftoBen*

ben 53 lumengaffe genommen unb perfebrte febr piel in Keils

lieber Familie. 21Tein 2nalerlebrer Kurs erfd^en häufig im 23er*

ner 21lufeum, irährenb id^ bort malte, unb beurteilte meine Arbeit

günftig. «Eheobor Kodier fam, fo lange id? bie Dorlage in

halber Größe aus freier Ixnib unb bloß nad" bem 2lugenma§

nad^eidmete, tagtäglid\ unb (teilte mit einem 2Hillimetermaßftab

bie geringfte 2lbipeidnmg meiner <5eidmung pon ber Vorlage, na*

mentlid? in ber ^eidmnng ber Cterförper feft. So ipurbe benn

meine 2tad^hilbnng in Linien, formen unb 5<n*be in ber üat febr

treu unb fanb in 23ern unb Ceipsig piel 23eifall. 21cb, id> tpäre bamit

am Itebften nach 2\heiufelben gefahren unb hätte es bort pcrfd?enft,

nid^t in Ceipjig! 2lber bas war unmöglid?! Unb noch ehe id? pou

ikrn abreifte, hatte £rnft Keil midi pon neuem hjerslid^ Perpflidtfet.
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21>ärtrcnd meiner Sommerferien in Sern bjatte er mir nämlid?

die größte und intereffantefte meiner bisherigen Arbeiten für die

(ßartenlaubc aufgetragen. 3m Sommer \8öO war öer treue (J5c*

finnungs und Kampfgenoffc meine? Paters im 5ranffurter par*

plamcnt, £ c i n r i d] Simon aus Breslau, in Illurg am IPalcufce

in öer Sd-jwcis, wo er ein Scrgwcrf im Setrieb rjattc, beim Sadcn

im IPalcnfec, r>om Iiifcfd^lag getroffen, ertrunfen. Seine Emilie

uno sabilreid^e oeutfd^e Perbannnngsgenoffcn hatten ihm nun am
IPaldcsfaum etwas oberhalb 2Hurg ein fd^öncs Dcnfmal er*

richtet, das mein einftiger IPaberner penjionsfreund £ u i g i £ b i a *

l i d a *) entworfen, modelliert uno ausgeführt rjatte. Die v£ i n *

w e i l> u n g ö i e f e s Dcnfmals feilte su einem Stelldidyin für

alle dcutfdyn uno fdnneiser freunde uno (Sefinnungsgcnoffen Oes

(gefeierten ineröen, unb «Srnft Keil r>attc mir öie Sd>iloerung öer

oenfttmroigen £ntrjüllungsfeier uno öie bilölid^e Darfteilung öes

Denfmals in jener großartigen £and|"d?aft für öie Gartenlaube

übertragen. Sd^on öie 2? e
i

f e an ö e n IV a l e n | e e über oürid?,

öas 2Tlalen öes Denfmals mit öem Örtdvn JHurg in öer »Tiefe, öem

blaugrünen See unö öer saefigeu Sergfette öer holten v£lmrfirffen

im iMntcrgrundc, brad^te mir wonnige Stunden. 2lber öie ergebend*

ften öod^ öie 5^ier felbft. Denn öa lernte id^ öen alten säbteu

21Titfämpfer meines Paters Dr. 3 o b a u n 3 a c o b v aus Königs*

berg unö öen fdiweiser Did>tcr Gottfried Keller perfönlid?

fennen, £udw ig Samberger (öamals nod> in paris, fpätcr

mein ^ollparlamcntsfollege) fd>loß fid^ mir, trofc öes ilntcrfd?iedcs

öer 3^bre, öamals fd^on freunöfd^aftlid^ an. llnö nod? oiele anöere

bedeutende Ifianner lernte id> bei jener $ckr fennen oöer [ab fie öort

wieder. 3^? ftenograp Inerte alle Wieden und überreichte £rnft Keil

in Ceipsig perfönltd? meinen ScricM, meine ^eidmung und das für

ihn in Sern gemalte Sild, an dem er große Freude tjattc. Serid^t

und ("oeidmnng erfdMenen in der naMtfcn Plummer der (Sarteulaube.

Das 1P i n t c r ) c m c ft e r H8(>2/\8G5 wurde fdion hierdurch

für mid> febr freundüd? eingeleitet. 2lbcr es follte mir faft r>on

IPody 511 IPcdv neue freudige Erhebungen bringen. 211eine einsige

S d> w c ft e r 3 d a f a m n a d> £ e i p 5 i g , um die Paterftabt und

die alten freunde wiedersufehen und die gefelligen IPintcrfrcuden

öer großen Staöt 311 genießen. 2lud^ Sruöer Richard hörte in diefem

IPintcr, nad^dem er feine Studien am polvtedmifum in ,3ürid>

•) «?. O. S. 12t
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beendet rjatte, an ber Uniperfität Ceipsig einige Porlefungen. Um
mit meinen (Sefd^tPtftern bei berfelben 5<*milie roobneu $u tonnen,

mietete id? vom \. (Dftober \Sb2 an für fie unb mid} Limmer bei

ber Emilie £eo in ber X} a i n ft r a § e JX o. 3, ^ (Treppen, nafye

bem 2Uarfte.

5um 5 d> i 1 1 e r f e ft , am \0. Hopember \$b2, rourben Sd?il*

lers „2\äuber" nad? ber erften i^anbfdirift bes Didiers im Stabt*

tbteater aufgeführt, unb i d] hatte öcn pon ber beften Sd?au=

fpielerin porgetragenen prolog perfafjt, ber ben 5reibeits-

örang bes jungen Sd^iller fo begeiftert |d?iloerte, bafc bie „Kreus*

Seitung" einen tpütenben 2trtifel über biefen prolog brad?te, ba ib.r

fd>on bei* Xtame Blum l>odtft roibcripärtig ipar. du biefer 2luf*

fürjrung iparcn 5vanj unb eignes- Hyaliner (f. o. S. \77 flg.)

pon Berlin gefommen.

Zlut eine IVody fpäter battc id> lieber eine fdvme Aufgabe

5U erfüllen. 21 m \T. Jlopcmbcr ^So2 pollenbeten fid? nämlid?

25 3<*brc, feitbem „bie (ßöttinger Sieben" 1857 in ber liefen itaebt

bes beutfd^en Bunbestages als bcUlcudtfcnbcs Siebengeftirn auf--

geftiegen waren, inbem fie in Böttingen lieber Zimt unb Ceb.rftub.1

entfagt Ratten, als baß fie ben l>erfaffnngsbrud> bes Königs £rnft

?luguft pon Hannover anbers nennen wollten, benn einen gemeinen

Hed^tsbrud^ unb tßctpaltfrreid?. Unter biefen fieben gelben - neben

Dahlmann, £ipalb, lieber, (ßebrüber ßrimm, «Serpinus — war

aud? unfer 2Ubrccr»i gewefen. Die feipjiger &urfd>cnfd?aften

batten barjer befd^loffen, ?llbred>t am 17. Jlooember \Sd2 burd?

eine feftlicbc 2lborbnung einen Corbeerfrans nad? einer 2lnfprad?e

überreidvn su laffen. 3d? war 511m Sülirer unb Sprecher biefer

2lborbnung erwäblt tporben unb erfüllte bie ebrenpolle, mid? febr

beglücfenbe Aufgabe sur ^ufriebeubeit 2111er. 2llbred?t felbft banfte

mir, „feinem lieben jungen 5reunb", tiefgerül?rt; ben ilmi pon

mir überreid>ten Corbeerfrans aber legte er auf bas l?aupt ber fein

Stubiersimmer fdnnüdenbeu 2Uarmorbüfte Dahlmanns, inbem

er, grnnbbefdviben wie immer, fagte: „Der Kraus fommc ilnn

nid^t 511, fonbeni Dabimann, ba biefer ihm unb ben anbern töenoffen

bamals $übrcr gewefen." Die Leitungen berid^teten über biefe

bulbigenbe iScbenffeier, namentlid? über meine Sebe, fo ausfürjr-

lid? als möglid\

Um biefelbe '^eit etwa femb tu £ e t p 5 i g eine große Der*
f amml u inj b e s D e u t f d^ e u H a t i 0 n a I p e r c i n s ftatt, $u

ber bie fjauptfübrer unb 2\ebner bes Vereins aus gans Deutfd^
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lanb herbciftrömten. (Dbivotjl id) ber Pcrfammlung nur beiwohnte,

um bie Pcrhanblungen - als einsiger anivefenber Stenograph —
Oer preffc mitsnteilen, liefen fid? bod? bie 5üb,rcr alle öen Sohn

Hebert 23lums vorftcllcn, unb fic alle waren fünf 3alire fpätcr

meine Heid^stagsfol legen. S dui 1 3 e -~ T> e l i f
dr> , öer ungemein

rafd? |*prad\ hielt oie liauptrebc, oie \&> tvörtlid? ftenegrapbierte

uuo [efert in getvobnlidy Sd?rift übertrug, öa Sdmlse mir oen

iUunfd-

!
ausgefprodyn batte, meine IPieoergabe feiner 2tcbe erft

Sil lc)cn, che ftc in Drucf ginge. 2^1 überrcid?tc ilnu alfe meine

Übertragung währene einer geselligen paufe. 33cim tiefen brehte

er mir hartnäefig bas l^iutcrhaupt su, bas er immer mal heftig

fdnittcltc, )'e bajj id? glaubte, er fei fcfjr unsufrieben mit mir.

Dann aber trat er mit oen befd^riebenen blättern freuoeftratyeub

auf mid) 311, brüefte mir bie ixmb unb rief: „itcin, wie ift bas von

einem fe jungen 2Tiann tneglid>! So wörtlich genau wie Sie fann

nur nod> 2Hid>aelis, ber prüfibeut bes ftenograpbifdyn Bureaus

Oes prenjjifcbcu ?lbgeorbnetenhau[cs, meine Heben Stenographieren!

3d? wüufdv 3h»w" <J5Iüi 51t 3brer Kunft!"

2lud? unfer V e r b i n b u u g 5 1 e b e n unirbe in biefem Itfintcr

fel-v rege nnb intereffant baburd\ baß ir>ir IPartburger uns mit

einer neugegrünbeten öurfdvnfdjaft, bie aus lauter Dermaligen

21?cißcncr 5ürftcn|'dnUern beftanb, unter bem gemeinfamen neuen

itamen „23 ur
|
d>cnfd>af t Germania" vereinigten, unb nun

jebes <JMieb ber bis babiu getrennten iVrbinbungcu fein beftes tat,

um bie neue &urfd?cnfd?aft 511 förberu. Hnfrc „Kneipe" unb Der*

fammlungsräume würben aus ber „IPartbnrg" im fernen Sd^reter*

gäßd^en nad? ber ^ainftragc itr. "> in Linters parterre unb Keller

3oad>imstal" verlegt, alfo nur $wci Xiäufcr von meiner

IDobnung, was mir ungemein viel t5eit (parte, unb s^ar md\t etwa

511 (Bunften ber „Kneipe", fenbem 3U fünften meiner Arbeit, ba id)

nun immer bis sum unmittelbaren beginn ber Pcrbinbungsfifcungen

in meinem Stubiersimmcr .bleiben tonnte unb nur noch ein paar

Sd^rittc bis sur ^Kneipe" batte. X}ier fdmfen wir uns aud} eine fleine

C^eaterbülme, auf ber wir, unter Ceitung meines freundes Volt*
m a r K ü b n s , (f. e. S. \77>\, gans foftlidy Sad^cn aufführten : fo

bie fjanöwerferfccncii in Shafcspcares „Sommcrnad?tstraum", na*

mentlid? aber eine von swei tfurfdvnbrübern unb mir „gewichtete"

„p u p p e n f e m e b i c", beren £crt hinter ber Scene von einem

von uns vorgetragen würbe, wäbreub bie Darfteller als Draht*

puppen an laugen Drähten unb mit ben fäd?erlid?=ftcifen öewe*

Blum, Cibrnsfrinntrutlgen I. 15
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gungeu foldyr puppen auf ber Bühne I>iti^ unb herhüpften. Diefe

Schnurre behandelte in bumori)"Hfd^|atirtjdior 5orm öic neueften

<£reigni|fe bes deutfd>en, jäd?fifd?on unb teigiger öffentlid>eu £ebens,

bes teipsiger Stubentenlebens unb unferer &urfd?enfd?aft insbefon«

bere. 2lud; öic Jamals neuentbeefte <Erid?ine fpielte als etwa meter-

langer Cinbwurm eine graufige Holte.

natürlich führte id: meine Sd>wefter aud^ fleißig in bas öffent-

liche O^eater, unb ihr Pormund Dr. £Saubold - id? war am 8.

3 u n i \ 8 6 2 „m ü n d i g" geworden — wetteiferte mit oett an*

dern alten 5reimben imferes Paters oarin # il}r und mir in feinem

fjaufe ober in der (ßefellfd>aft „«Tunnel" ufw. frohe ?lbenbe

im „Cuunel" mit Xansnergnügen 511 bereiten! 3n fo(d?en Stun*

den allgemeiner $röblid>feit um midi drütfte mid? mein ftiller £ i e *

besf ummer freilich befonders jfdmiersüd?.

Da trat aber urplöfclid? eine ljerrlid?e Wendung ein,

durd> einen Brief, in weld^em der gute (Dsfar mir erflärte, warum
er auf meinen legten Brief fo lange habe fd?weigen muffen. £r
war infolge eine* Unfalls fcl?r lauge &c\t )d?wer frauf und jum
Schreiben unfähig gewefen. ZXun lue er mid?, sugleid? im itamen
oer Seinigen, freundlid? ein, recht bald, jedenfalls aber in den
näd>ften (Dfterferien (l.soöi nad: Rbcinfeldeu 51t

f 0 m m c n.

?lls tiefer widrige Brief in meine liä'nde gelangte, fehlten nur
noch wenige Wod?en an liefen glücfDerbeißenben iDfterfcrien. 3d>
antwortete daher mit heißem Danf fofort, ich nähme die «Einladung

freudigft an Uno würbe (Dsfar ben £ag meiner 2lnfuuft fo seitig

mitteilen, als bies moglid? fei. Anfang 21c ä r 5 ließ fid? ber Reife*

plan entwerfen. 2lm 3ehntcn fonnte id\ — bis Bafel in Be-
gleitung i>on Sd^wefter 3ba, — b i e Reif c a n t r e t e n. 2lber ich

mußte in Köln mit ben Sd^weftern bes Katers unb in Darmftadt mit

öeffen einftigem freunde, 2ldDofat Heb, Permögensangelegenheiten
ber Blumfriftung (f. o. S. \*7) befpred>en unb ordnen, unb fonnte
baher nid?t r>or bem \T. 217 a r 3 in Rbeinfelben eintreffen.
Das melbete id? (Osfar in wenigen berslidvn Worten. Dann trat

id] am jehnten bie Reife an unb gelangte am 2lbend bis Berforb in

Weftfalen, wo id> mid? mit meinem lieben Kurt De m m e aus
Bern traf, ber im beiuu-hbarten Salsufeln ber erfte vSehülfe in

einer :ipothefe^ war. Ittir erlebten einen wonnigen ?lbenb.

Zubern vLages traf id? in Köln ein unb tonnte bort auch »iel

Sreude ftiften, ba id? bie Cebens* unb (Sefd^äftsforgen meiner «Tanten
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burdj erb
t
eblid?c ^w^^^w^ÖC" aus ber Slumftiftung $u bannen

i>ermod>te. Settbem id] münbig geworben, hatte \d\ nämlich, bei

Dr. £}aubolb in £eip3ig barauf gebrungen, baß bie Kapitalien ber

Slumftiftung $u befferem öiNsfufj angelegt würben, lind] b ie gute

greife 21lutter bes Paters far? id? in Köln $um legten mal

wieber, im behäbigen Sürgerfpital, unb forgte aufs befte für it?r

IPoblbefinben burd} «imfcb.üffe. 3^e (Sefunbljeit mar aber fdjon

damals tief erfchüttert, unb wenige 3<*hr* fpäter ftarb fie an €nt*

fräftung. Sie Fonnte sulefet feine Speife mehr aufnehmen. <£in

ultramcntaner £ump "behauptete oann, als id} im fjerbft J8G7 in ben

2\eid?stag gewälzt würbe, in einem 2Tiainser pfaffenblatt : id> hätte

fie perhungern laffen. 3» jenen bunfeln Kreifen heiligt ja ber

Swed bie Nüttel.

21 m ^7. '211 ä r 5 traf id? enblich in Hh einfetten ein unb

würbe von Hillen aufs l^erslidifte empfangen. ^}coc Stunbc, bie

id? nun in beut1 alten lieben Kreife r»erfehren durfte, bewies mir

hersbewegenb, bafj fie alle mir aufridtfig wohlwollten unb immer

fo gefüllt unb gebadet Ratten. 2Uit großem 3ntereffe Nörten fie allem

511, was id? ihnen auf ihr <£rfudvu über mein <Eun, Arbeiten,

Sd?affen unb IPirfen feit meinem legten Sefud? Her (im Sommer
\SCy\) er3äblte. Uno fd?on am 2 3. 2Ti ä r 3 r» er lobte id? mid?

im Stillen mit meiner 21 n n a. (ßanj „im Stillen" blieb

biefes Perlöbnis, aud; im Kreife r»on Finnas Emilie. Anna unb

ich, nannten uns „Sie" wie bisher, Anfangs aud^ in unferem Srief*

wed?fel, bor alsbalb fehjr rege würbe, als id} am 24. IXlävi nad}

Sern unb am <£nbe ber (Dfterferien nad> Ceipsig reifte. Audi er-

fuhren natürlid] *bie Zftcmcn, bie nädtftcn ^reunbe unb mein alter

Cerjrer £binger von mir, wie es ftanb
;
ebenfo r»on Zinna ihre nach»

ften Angehörigen unb Sreunbinnen. Allen anbern aber galt ich.

nadi wie t>or nur als ber gute ^reunb 0)srars unb feiner Familie.

€binger meinte in feiner föftlid^en burfd^ifofen IPetfe: „<£tn Per*

löbnis mit fortbauernbem „Sie" unb ohne bie lanbesfittlid?e tag*

lid^e Kufiportion ift ein Itubing!" IPir Gabens aber trofcbein gan3

gut ausgehalten. Unb bie JHeinigen waren überglücflid? aud] über

unfer ftillrerfdntüegenes (ßlücf . P 0 n Sern b r a d> t e i d? m e i n e r

A n n a „a l s (1) ft e r e i" ein ooales 23ilbd>en mit, bas id? nad? einem

(Original von 21. Knip aus Dr. meb. ßaubolbs (ßalerie in £eip3ig

gemalt hatte: ^ehwilb unb '£afancn auf einer fteilen l^orjen Sei*

fenfupp*. in einer Canbfcrjaft wie bie bei fyibelberg gegen bie

Ztedarebene.

15-
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2Xad> ^bjeinfelden 3urücfgefebrt, malte i d: dann in we*

nigen (Lagen d a s ganse reiseude S 1 ä dt d) e n mit der uralten ge^

deeften Brücfe, der 2\beiuinfel und dem lril^cit 2\bein)trom rom

deutfd?en Ufer au», wobei Zinna mit (Dsfar wiederholt meinem

„Schaffen" sufal^. Das Fünftig nad? diefer nur fFi35enbaften Hatur*

ftudie auszuführende Bild war 2lnna befttmmt. Wie man [eben wird,

follte id*> unter fclft* eigentümlidvn Umftändou gerade ein 3abr
fpäter diefes Bild malen. Ziud] 2>ic edle (LanjFunft tonnte id? jefct an

der Seite meiner 2lnna wieder üben, namentlid? auf einem Jüans*

abend im fd^öuen gaftlicben Baufe des der Familie .^ifd^cr be>

freundeten Salinenbefitjers <53 1 c n cf in S d] weis o r ball e am
£hein bei prattelu (Bafetland). Die 5<*brt fortbin und surücF

in dem trefflid>eu 5"hnr>erF der Familie $ifd}cr, in Begleitung

Finnas und papas, war sudem auch fehr poetifd>. hinwärts an

einem berrlid>m <?rühlingsabend dnrd> die reisrolle CandfdMft, und

3urücf bei 2Tiondfcbein. Z1\d)t lange nad?ber fdneden wir dann,

im ftilleu lyrsen aufs tieffte beglü:Ft, voneinander, .mmal 3^ 05>

r»om hindern allwöd>mtlid^ einen großen Brief erhalten follte.

V i e r t e s Kapitel.

Cxamen und öffentliche Verlobung.

(Dom
f
frübjaf>r 1803 bis 3um Sommer 1864 )

Über ein 3abr lang, von £ u d e 21 p r i l\ 8 0 3 b i s 21 n f a n g
3unt JSö^, follte ich meine ?luna nid?t wiederfeben. Der
Brief weerjf el mit ibr war in diefer langen ^cit meine größte

5reude, mein böd^ftes <55lücF. 3 e^n meiner Briefe au fie trug

ich felbft auf den Cübüringer Babubof 3U dem Sdmell3ug, der

Kad^ts elf Hbr von £eipsig abging. Hneudlid? mannigfaltig und

unbefd^reiblidi erbebend für ein junger- warmes deutfdys X>er3

war aber aud: der Stoff, den jene dreiselm 21Ionate meinen Briefen

boten.

Jüan denFe nur au die gewaltigen fircigntffe unferes deutfd^en

öffentlichen Cebens in jener ^eitfpanne und an den gänslichen
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llmfchmung ber öffentlichen 211einung — aud} ber meinigen —
in ber Beurteilung ber politif Bismarcfs unb bes unoergleidtficb.

großen Staatsmannes felbft.

d5an5 fo abfällig mie Bismarcfs fortfehrittüche unb altliberate

iDppofitien im preußifd^en 2lbgeorbnetenbaufe unö mein oerehrter

Cerjrer 2llbred?t, beurteilten mir £eip$iger Germanen alle Anfangs

Bismarefs innere preujjifcbe politif, namentlich fein l^artnäcfiges 5eft*

halten an ber oon ber ungeheuren Hierjrrjeit ber preufjifcben Volts*

pertretung oermorfenen l^eeresreform. Diefer innere preufjifd}e

Konflift uub Pcrfaffungsftreit erzeugte in ben Leihen Oer Gegner

Bismarcfs bie hodtfe Erbitterung, als Bismarcf im 3uni ^863

bie befannteu Verfügungen 3iir Knebelung ber ilmt feinblidjen preffe

erließ. 3*h mar bamals in Kartellangelcgenbeiten gerabe in Ber*

liu uub jubelnber <t>euge ber allgemeinen Entrüftung unb Empörung
über „biefeu neuefteu 2?cd>tsbrud^ Bismarcfs". Befonbers beglüeft

mar id* aud\ baß id? gerabe bamals in Berlin bie perfönlid^e Be*

fauntfdMft 3meier liauptfübrer ber 5ortfd>rittspartei, bes greifen

IV a 1 b e cf uub bes „roten" B e cf e r (Dort m u n b) mad?en burfte,

bie beibe oier 3abre fpäter meine Heid^stagsfollegen mürben.

Dodi fd]on eben bamals führte B i s m a r cf s ausmärtige
unb b c n t f d> e politif eine ihm immer günftigere unb gerech-

tere llXinblung meines Urteils herbei, ^unäd^ft feine politif gegen*

über bem fredvn uub rohen 21 u f ft a n b , ber i n U u f f i f ch * p o l e n

i in $ r ü h j«hr 18(>3 ausgebrodvn mar, oon (Dfterretd? unb Sranf*

reid: offen uuterftüfir, oon Englanb aus Ruffenhaft phrafenhaft

begönnert unb befdynigt mürbe, unb ber jeber3eit bie preußifd>en

polen gleidn'alls 51m Empörung treiben fonnte. 3^*h uxir bnrd>aus

fein polenfdnoärmcr mie mein guter feiiger Pater gemefen. Hicht

oergebens hatte id? glcid? 311 Beginn meiner Unioerfitätsftubien

«Zreltfd^fes Porlefung über bas (Drbenslanb preufjen gehört, böchft

5citgemüfj enthüllte er aber auch eben jefot im $rübjabr ^03 in

feinem Kolleg über bie 3ahre \84S bis \850, bas id? begeiftert

borte, unb oon bem nod? bie 2\ebe fein mirb, jebe polnifd»e ilieber*

trad^t jener 3alnv. ilnb ber beillofc polnifd^e 2lufrül]rer iHieros*

lamsfi, ben bie Berliner ZHär^rcpolutionäre aus bem Sucht*

haus in Spanbau befreit unb im (Triumphe burd> bie Straßen

gefahren batten, ber bann ber (Dberanführer ber babifd]en Zteoo*

lutioustruppen gemefen, er hatte aud] jefot oon paris aus

ben ruffifcb-polnifcheu ?(ufftanb in S^eue gefegt. Das alles, unb

namentlidi aud> bie Unterftüfcung biefes 2lufftanbes burd] bie frei*
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Ijeits* unb beutfcrjfeinblicrte Regierung Öfterreidjs, bie meinen Dater

ermorbet tfattc, genügte mir pollfommen, um J3ismarcFs politif

in biefer Srage $u begreifen unb pou fersen 3U billigen, auch bas

öünbnis mit ^ufjlanb, bas er gefcrjloffen haben feilte unb wirflid}

gefebjoffen btattc.

Zlbev noch, r>iel freudiger jubelte mein f>ers 13 ismaref unb

feiner politif 3U in b e r b c u t f d> e n $ r <* g e. £r mad^te bureb,

ZTicfybeteiligung preufcens ben „D e u t f d> e n 5 ü r ft e n t a g" su

ferjanben unb ergebnislos, ben Öfterreid? in trautem fiinpernebjnen

mit unferem fädtfifeben Staatslenfer ^reihterrn p. 33cu)t im 21 u g u ft

^863 nad> 5ranffurt a. 2TI. einberief, um bie fremblierrlidy l*>or*

macht $fterreid>s in Deutfd^lanö su perewigen, preujjen su perge*

wältigen unb bie immer mäd^tiger anfd?wellenbe beutfdy vEinbeits*

bewegung $u erftiefen. ^a, ber r>erfd}ricene „3unfer" 3 i s m a r cf

gab in bem prcu§ifd>cn Hunbfd?reiben Pom 22. September \S63

3uerft bie Cofung eines b c u t f d\ e n Parlamentes aus!

Dollenbs begeiftert aber folgte id? 33 i s m a r d? s großer, fern*

beutfehjer politif Sd^ritt für 5d>ritt inberbänifeben $ r a g e

,

in feinem immer flarer unb erfolgreidyr $u vCage tretenben Streben,

bie vSlbliersogtümer Sd^leswig'fjolftein r>om Dänenjody 511 löfen.

biegen bod? alle bie glau^enben IPaffentaten bes beutfdybänifdyu

Krieges — außer ber <£rftürmung ber 3"M ?Ufen (am 28. 3uni 18(>4)

- in ber ^ettfpanne meines i3riefwed>fels mit meiner fttllperlobtcn

*3raut, b. b. bis Einfang 3""i \*^\. tßleidj meinem perehrten lebrer

<Treitfd?fe, rjatte id? nie für ben 2luguftenburger gefd?wärmt, wie

21Tillionen freifinuiger unb guter £>eutfdyr, unb bie 2lnglieberung

Sd>leswig Ivlfteins an preußen immer, für bie filbhersogtümer fo-

wor;l als für gan3 t>eutfdManb, als bie hefte Cöfung ber bäntfd^

{cbleswiglylfteinifdyn Srage gehalten.

«Sitte Sülle ber intereffanteften pcrfonlichcn p 0 1 i t i f d> e n

£ r l e b n i f f e 00m 21t a i \ 8 6 5 bis 3 u n i \ 8 6 \ beftärfte mid?

in berfelben nationalen, realpolitifdyn Dichtung unb 2lnfid>t unb

verlieft meinem ^riefwed^fel mit meiner ?lnna weiteren anjiebenben

Stoff.

Dahin gehören ror Willem Z r e i t f d? f e s V o r l e f
u n g e u

über bie 3abre 1848 bis ^85 0 im S omm er ferne fte r

\ 8 6 3. Sie waren auf alle 15örer vom gewaltigften «EinbrucF.

Der größte Ivrfaal bor Ceipsiger tfod^-hule, ben «Ireitfd^fe gewählt

hatte, faßte bei weitem nicht alle, bie fid> 311 biefeu Dorlefungcn
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drängten, obwohl im Saal and] alle Stebpläfce bidit oon Zjörern

angefüllt waren. ?lber fogar bie «Türen mußten wäfyrenb ber Por*

lefung geöffnet bleiben, denn orangen auf bem breiten Kreu5gang

ftanbeu nod? Dufcenbe, unb felbft auf bem breiten 33ürgerfteig bes

?lugu(tuspla§es r>or ben geöffneten $en(tern bes Iiörfaales, ber im

parterre ber £>od?fdmle fid} befanb, laufd^en abermals Duftenbe

ben bis bort hinaus briugenben lauten ilVrten bes geliebten Cebrers.

3d^ hatte meinen feften plafe auf einer ber erfteti i3änfe r>or bem
Katl*eber unb ftenograpbterte <Treitfd*)fes freigefprod>men Dortrag

IDort für IVort, faubte meiner i>raut bie Übertragung ber elften

beiben Vorträge in Kurrentfd^rift unb nad) «Zreitfd?fes »Zob feinen

£>mtorlaj[jenen bas ganse forgfältig aufbewahrte unb gebunbene

Kollegienbeft.

2lud; eine 21(enge älterer Herren befugten biefe Vorträge,

felbft t3eitungsberid>terftatter, unb halb perrieten beren i3erid?te,

baß nid^t bloß wir Stubenten in biefeu Vorträgen ein politifdys

«Ereignis erfteu langes erblicften. Die nationalen Blätter £eip^

5igs, Sad^feus, ja (ßaujbeutfd^lanbs jubelten barüber, bie „groß*

bentfd^' öfterreidy-frennblid^en unb fäd?ftfd> offijiöfen bagegen wur*

ben immer gebäffiger unb giftiger gegen Creitfdtfe. Unb als unfer

r>erel;rter £eh
t
rer nun vollends in biefer preffe faft bes fjodioerrats

gegen Sad?fen unb bie „33undespräfidialmadit" <£>fterreid^ gesiehen

unb bie fäd>fifd?e Regierung sum Perbot feiner Vorträge aufge*

forbert würbe, ba (teilten wir Germanen im Stilleu rafcf? bie Ur-

heber biefer preßblüteu feft, gönnten ihnen oor bem beginn ber

näd>(ten Porlefung bod^finnig au einer uuferer belegten 23änfe bie

£dpläfce näd?ft ber offenen Cur, unb fowie fie biefe eingenommen

Ratten, erhob id? mid\ drehte m\d> vom nod> leeren Katlieder

ab gegen bie hunderte t>on Stubenten unb erhob bie 2?ed?te. „Spt*

oue 'raus, (!>(terreidMfdyr 23ewunderungsmora(t 'raus!" riefen auf

biefes verabredete Reichen meine 23ur|d?enbrüder unb fegten bie

Fläglidvn Denunzianten wie faule Spreu ans öanf unb Saal, baß

fie bis au bie gegenüberliegende IPanb bes breiten holten Kreus*

ganges flogen, „liurrali, Spione 'raus, iSraro Germania, braro!"

riefen bie Imnderte im Saal, unb bie IiinausgefdMniffeuen drüdteu

fid? eiligft unb febrten niemals wieber. 2lud? bas Uniperfitäts-

geridtf tonnte ihnen nid:t helfen unb uns krepier nid?t (trafen,

beim unfer ittinifterpräfideut v. 53eu(t wollte fid> bei bem für An-

fang 3luguft beporftebenden dritten gefamtdeut)\-hen vCurnfeft in

Ceipsig populär mad>m, unb dafür wäre bie i3egönuerung biefer
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Spione unö die Beftrafung ihrer iMnauswerfer eine fetjr üble Der*

Bereitung gewefeu.

Unferm CEreitfd^fe aber ließ diefelbe bod>weife Regierung fei-

nen Zweifel, wie fie über itjn denfe. Diefcs Kolleg feilte fein

lejjtes in Ceipsig [ein! Jim »Ende des Sommerfemefters \S()ö erhielt

er einen Huf als außerordentlicher profeffor nach. 5reit>urg (Baden;

und ab er, Oer 5orm halber, diefe CEatfady dem Dresdener Kultus*

minifterium mitteilte, um diefem die üblid?e <ße(cgcnbcit 5" bieten,

den Scheidenden durd? eine mindeftens gleidi günftige Beförderung

an der bisherigen lüirfuugsftätte fcfoubaltcn, da lautete die amt-

Iid>e Antwort etwa — ir>ie er mir fagte: — „2tlan fönne ihm 511

dem Huf nad? <?reiburg nur (Slücf wünfdieu, denn in £eip5tg hätte

man ihn wegen feiner mangelnden (Dbjeftwität ded? nie aufrufen

laffen rennen." So beurteilte die fleiulidv fäd?fifd?e Staatsweisheit

jener £age den HIann, der fpäter, als Hachfolger ieepold r».

Hanfes, der „Iiiftoriograpb des preußifdyn Staates", werden füllte!

£r>e Creitfd^fe aber r»on Ceipsig fdned, von mir nahm er

befonders hjerslidvn ?lbfdued und blieb mit mir im Briefwed^fel, —
mad?te er fid^ der gefamten Deutfdyn IXMfsfeele |d>on damals

teuer und unnergeßlid? durd? die gewaltige Hede, die er am 5.

Jluguft \Sdo „3ur «Erinnerung au die «Leipziger DölferfdMad^t"

beim dritten d e u t f d> e n Z u r n f e ft in £ e i p 5 i g im freien

i?or reidjlid? 20,000 begeifterten fvrern hielt. 11% Germanen

gehörten als »Eurngenoffeu 311 diefen und feierten dann den ge-

liebten teurer in wehmütiger Sdyideftimmnng nod? befonders als

€brengaft bei unferem 5eftfommers. Ijerr i>on Beuft aber l^at

bei diefem ^efte feine deutfdv „Popularität", tieft all feiner fdvnen

phrafen, um feinen Sdnitt weiter gebrad't.

3d> dagegen danfte diefer (cblid?en, wenn aud? naturgemäß

erfolglofeu 2lbfid?t des Hlinifters eine große £rrungeiifdMft. vfileid?

in meinem erfteu «Leipziger Semefter, .«u'übjjabr jsoo, hatte id>, auf

den Hat meiner näterlidvn freunde, mir ein l e h e n s g r 0 ß e s

(Mbild des Daters 3eigen und aufrollen laffen, das auf dem

oberen 2?atbausboden, ohne Hahnen, jufammengerollt und r»er*

fdntürt, iwht übel verwahrt lag, wie die £ödvr und Beulen in der

Ceinwand bewiefen. T>as Bild hatte der „Blumivrein" in teipsig,

der die Unterftüftuug der iMuterlaffeneu geftorbener oder geflüdy

teter ^reiljeitsfäinpfer IvjwecFte, ls4«) r»om HI a 1 e r HI ü Her in

Cetpsig f id? malen laffen, der Hebert Blum im Jlnguft \S4S in

feipsig ge5eidmet hatte. Bei Ausführung des Ölbildes erfd^eu
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meine 2Tiutter faft täglid^ im Atelier bes Künftlcrs, um ibjr Urteil

abzugeben, etwaige Sinterungen an3iiregen. So würbe beim bie

(Seftalt, nainentlid? ber fraftpolle Kopf, fpred^enb äbnlidv SUs mein

Sd?wefterlein im 23lumt>ercin vor bas fertige 33ilo geführt

würbe, rief fic ergriffen, bie Iiänbdien ausftrecfenb: „2la\ Pater,

Pater!" Sie glaubte, ihn lebeubig wieber 511 rjaben. lXad> ber

Drestener JITairepolution von war oer „23lumr>erein" als

ftaatsgefäbrlid? aufgelöft, bas 23ilb bes Paters — jedenfalls aud?

als ftaatsgefärjrlid? - „fonfissiert" unb ber wertvolle fduoere (Solb-- •

rabmeu ivrfteigert, bas 23ilb felbft aber oer langfamen coerftörung

im (Oberboben Oes teigiger üatbaufes überliefert worben.

Stile meine Per|ud?e, oiefes wertvolle 23ilb mir unb

meiner Familie 511 erwerben unb 511 erhalten, waren bisher

r>ergeblid> gewefen. Gegen £nbe \tib2 ober Anfang \803, als

bas fäd^'ifdy Gebirgsftäbtd^en Geyer r»on einer furchtbaren 5eners*

brunft Derbeert worben war, batte <£rnft Keil ben föftlid?en Einfall,

mir 50 ilaler in bie Xyinb 511 brikfen unb 311 fagen: „kaufen Sie

bamit gleid: 311m Kreisbireftor r>. iUirgsborff, fagen Sie ihm,

Sie wollten bie 50 (Ealer ben Abgebrannten von Geyer fd>enfen,

bäten fid* bafür aber bas fonfissierte 23ilb 3hres Paters auf bem

2\atl;ausboben aus." 3-"h folgte natürlid?, her3lid> banfenb, fofort

bem mir febr einleiu-Menben 2?at. Slber als id} betn lierrn Kreis*

bireftor bie entfpredxmbe »Eröffnung gemacht batte, fagte er nur:

„3awobI, t>as wäre ein hübfdyr Banbel!" — Sdmeibig erwiberte

id? ihm fofort: „L)crr Kreisbireftor, id> bebaure jagen 3" muffen,

bafc leiber pon einem B a u b e l liier nid?t bie 2*ebe fein fann, weil

wir uns eben leiber uid?t als gleid?bered?tigte paciscenten gegen-

überfteben, fonbern Sie allein bered^tigt finb, 3<* o&cr ^cin 311

fagen!" — „21a, nu fommen Sie mir gar nod? mit bem 2}ömifd>eu

Hed^t!" rief er milber, faft Reiter. „Slber Sie irren fidj. 3<h habe

für ober gegen Aushändigung bes 23ilbes an Sie gar nidHs 311 fagen.

Darüber bjat gans allein ber ivrr 21Tinifter $reiberr v. 23euft 511

cntfdviden."

IParte, Slntou, badete idf mir, unb lauerte gebulbig auf eine

Gelegenheit, wo aud> ber in Sadtfen allmädtfige Freiherr r>. 23enft

meine 23itte uid?t würbe abfd?lagen tonnen. Unb fowie id? hörte,

öeuft wolle 5um Deutfcben vEurntag nach Ceipsig fommen, um fid^

ba populär 511 madyn, führte id? meinen plan aus unb bat um
Aushändigung bes 23ilbes an mid? in einer Eingabe an 23euft,

bereu Konzept id? nod^ befifce unb bie nid^t obne 3vonie bie Gefahr*
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lofigfcit der Erfüllung meiner 53ittc für mein teurem fäd^ifd^es

Xieimatland darlegte. Itberrafdiend fdmcll Tarn die mein £r[udyn

gewahrende amtliche Antwort. 3d? mußte aber, erie ba? i3 i l d

mir ausgehändigt wurde, por dem präfidenten des £eipsiger

23e5trf5gerid?t£ (jeftt £andgericbts) Dr. 2%otbe in einem „2\epers"

mid> oerpfüd?ten, „mit dem 23ilde niemals- politifefre Agitationen

311 treiben!" So fct»r fürd?teten die Dresdener iHaditrjaber nod"?

jefct oie DolTstümlidifeit Oes feit 13 3ahren toten Robert 23tum.

3d^ babe das Derfpred^en treulid? gehalten, das 23ild i>on dem

trefflidien feipsiger „KunftdoTtor" 21Ialer 5erd. Sdnerfc fofort von

beulen und Riffen Reiten, es dann in dunTlen breiten I^olsrabmen

faffen und fchber )
tct5 m meinem Arbeitssimmer aufhängen laffen

bis auf diefen £ag.

Saft unmittelbar an oas deutfdy CCurnfeft in £eipjig fd^Ioft

fid\ gleid^falls i tu A u g u ft \ 8 0 5 0 i e 3 « h r e s p e r f a m m I u n g
oes n 0 r 0 0 e u t f di e n 23 n r |\-h e n f d? a f t s f a r t e 1 1 s in £ e i p -

3ig unter meinem präfidium, irobei wir wieder erhebende »läge

der Verbrüderung im gefamtdeutfdyn Sinne feierten, 2?odi er*

greifender tpar bann im (DTtober 18 6 3 oas 50jährige
3nbitäum oer I? ö l f e r

|
dj 1 a d> t bei Ceipsig (\~/\ lJ Oktober

\8\o). llnpergcjjlid? ift mir namentlid? der Aublicf 5 r i 6 ^ e u t e r s

,

der mit 2\ed?t befouders gefeiert wurde.

£ines der intereffanteften meiner politifdyn £rlebnif[e in diefem

3ahre fällt fdvu auf den 2 3. 211 ai 18 03, den £ag, da 5er di*

n a n d £ a f f a 1 1 e in £ e i p 5 i g d e n „All g e m e i u c n A r ---

b e i t e r v e r e i n", den Vorläufer der d e u t f
di e n 5 0 5 i a l d e m 0 *

Tratic, gründete. Diejes, nad? £a|'falles ZUeinung, weltge-

fdMditlidie Ereignis fand in pautbeon in £eipsig ftatt, einem pou

nur um ein weniges erhöhten SeitengaUerien umgebenen parterre*

Cansfaal der Dresdener Dorfta&t £eip5igs. 3" &er Glitte des Cüuij*

faals hatte fid? Caffalle mit feiner nod> i\\"ht fletneu Gemeinde

niedergelaffen. 3d? fajj innerhalb der 23rüftung einer der «Salle»

rien.*) 21(eine rote Studentonmüfce, und für diejenigen, die midi

perfönlidi Tennen niedren, aud^ der 2tame 23Ium, maäMo mid>

den perfammelten „töeneffen" unrerdäditig. 2?amentlid> almte feiner

pon ihnen, dafc id> es tpagen Tonne, etwa über die Verhandlungen

der Derfammluug au irgend eine Leitung 23erid^t 31t erftatten, was
fo 511 fagen bei vEodesftrafe perboteu war: und in meinem dunfeln

Hur in gftin^rr f'öl'f übtx tifni $aa'.t.
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lOinfcl fd?ien das aud? ganj unmöglich, wenn id? roirflid? fo rud?*

lofer 2lbfid?t fällig roäre. Pom Saale her »>ar nur mein <Dber*

förper bis 31« 23ruft fid?tbar. 3 dl a&er ftenographierte auf

meinem Sd?o§, pon Hillen ungefeben, tpäbrend id? fd?einbar un*

tätig den Perhandlungen laufd?te, jedes IPort, buchte jede —
3UPor, wie irmner, por dem Spiegel einftudierte — Bewegung und

Attitüde Caffalles und die gan$e Komödie diefer Peremsgründung.

faffalle fpielte suerft den tebensmüden, den überfättigten <Se»

nufemenfd?en, den Erholungsbedürftigen, Oer, nad? feinen eigenen

IPorten, nur nod? die Sel?nfud?t habe: „2lm (Solf pon Neapel mit

dem ^üefen im Sande, mit den 5UBCU nn 2flecr 3U liegen/' Durd?

biefe faft iPeinerlid?e Sd?ad?mattigfeit Iiatte er den in ihrem Selbft*

betpufjtfein ohnehin fd?on sum ^erplafoen angefd?tpellten Fullen

Dammer, Parjlteid? und 5nfcfd?e, bie fiel? „Führer" ber neuen ?lr*

beiterpartet nannten, ein fold?es l7od?gefül?l ihrer Bedeutung per-

lieben, dafj eine diefer Hullen - id? ipcijj nid?t mehr, auf ipeld?e

pon ilmen bie iPal?l fiel — als eben eripäblter „präfident" auf

bem durd? £affalles Perfid?! unb vErbolungsbedürfnis permeiutlid?

ohnehin erlebigten präfidentenftubl fid? niederließ unb sCaffalle,

unter <5uftimmung ber gat^en Perfammlung, eilig glücflicbe 2?eife

tpünfd?te. Da fd?ob Caffalle aber bie ertpäblte itull plöfclid? fräftig

aus bem Stuhl bei Seite, pcrfündete fid? felbft als präfibenten bes

„Allgemeinen A>eutfd?en Arbeiterporeins" und führte tu biefer £U
genfdntft bie Perbanbluugen bis 511 Ende, ^"h eilte nun fofort nad?

X?aufe, übertrug meinen ftenograpbifd?on 33erid?t in Kurreutfdn'ift

unb tparf ihn in ben Had?ts elf Hin* pon £eip3ig nad? j$ranffurt

abgehenden poftfcbneKsiig ber <Il?üringifdyn £ifonbal?n. 2lm näd^

ften <Eage erfchien mein 3 e r i d? t in ber 5ranffurter ö e i
-

tung — boren ISefifccr Ceopold Sonnemann id? in 5ranf*

furt perfönlid? tonnen gelernt hatte, unb bie fd?arf gegen bie So*

3ialbemofratio partei nahm - unb lief durd? bie ganje dcutfd?e

preffe. tPer ihn perfafjt, fonnte niemand jagen. Caffalle aber

tobte über bie Unfähigkeit feiner leipziger Pereinspolisei, bie nid?t

einmal 311 Perbindern permod?t habe, daß oin I?oil(ofer 23erid?r*

erftattcr bio IPabrboit aus dem „pantheon", — 5" Dentfd? bem

Perfammlungsort aller (fiötter! — offenbarte.

2Han fann fid? benron, ba(j alle biefe öffentlid? politifd?en

Vorgänge dorn 33riefu?ed?fel mit meiner ftillen 53rant nngea>öl?nlid?

reidvu und intereffanten Stoff boten. Aber aud? m e i n p e r
f ö n

=

Iid>es Ccben in diefen breijebn 21Tonaten lieferte febr
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r>iel £r3äblensii>ertes für meine Lintia. So mein IDirfeu in ber

23iirfd?cnfd?aft, t>as traulid^e LVrbältnis 311 lieben tüchtigen *yreun*

ben unb meinen t>erebrten fCebrern, bann, uamentlid? vom lierbft

unb IPinter Jso3 auf ISO-f au meine immer eifrigere unb fleißigere

Vorbereitung auf mein Unioerfitätseramen als 2led?tsfanbibat (He*

ferenbar) unb baccalaureus juris-, ber IVrftufe für ben i>oftor.

3d? 50g mid-

» 5U biefer <5eit 23urfd?enleben fefyr surücf,

um gans meinen Stubien 311 leben. Dod? fano \A] in bem, n?ie mau

fal>, für mid^ febr beiregten Sommer nod} 5eit, meiner ?luua

3irei Ölbiloer 511 ihrem Geburtstag 511 malen, nad? meinen töU

ftubien an* 33rien5or unb ll>alonfee js<>2. <5u HVilmad">ten \S(>3

faubte id? ifyr ein Heines treues vlbbilo ber Höfjlimübtle im Sulgen*

badi (i3crn), n>o meine Sieben immer nod> wohnten. 3" cc"

(Ofterferieu aber ropterte id? für fie in halber Größe

auf oem ftäbtifdyn 2nufenm in £eip3ig bas riefige unb gewaltige

mio von 2lleranber vlalame „Sonnenaufgang am 21ionte Höfa",

mit bem id> fie bei meiner 2?ücffc(?r nad? Hbeinfelben Anfang

3unt {S(>4 überrafehte. Unter febr eigentümlidvn llmftänben hatte

id> ihr suror fd\>n, in ben orfton Frühlingstagen ISO-} bas i^ilb

von iU'.einfelben gemalt, beffen Sfisse fie im Srülijalir isoö nad}

ber Katur hatte entftelien leiten.

<5um beutfd>eu (Ltirnfoft in tCoipsig im 2luguft JK(>3 batte näm*

lid? ein in Üeipsig lebenber Sdniftfteller unb „2lrd?ir»rat" eine „Sc)U

seitnug" pon 0 bis s Hummern herausgegeben, für bie er midj,

gegen bie ^ufage fofortiger Ignorierung, 311 einem Beitrag auf*

geforbert batte. 3^? i"?atto ihm einen fdnr>ungr>olleu 2lrtifel über

bie nationale ^ebeutuug ber altgriedM|d?en feftlidyn 2\ingit>ett*

fämpfe unb bor fd^tviserifdyn Cnrufefte geliefert, ber bnrdi mehrere

Kummern ging, unb ben er für bas befte an ber galten ^efaeitung

erflärte. 2lber l'vnorar erhielt id? nid>t. Selbft meine ^Tabnbriefe

blieben unbeantwortet. T>a erhiubigte id? mid? bei <£rnjt Keil unb

prof. 3ocT über ben Gerrit unb erfuhr bas Übelfte. ilamontlid?

[teilten fie feft, baß ber jefcige lyvv ?(rd?ii>rat um bas 3abi'

in preußeu ein unbefdyltones 2liäbd?cu veranlaßt habe, fid? mit

ihn beiU|\-hFatboIifd? trauen 311 laffen, unter ber Dorfpiegelung,

baß feine religiöfe flberjeugung feine anbere «Trauung sulaffe, in

ZPabjrbcit aber, weil er wußte, baß eine foldv Trauung nadi preu*

ßifdvtn iu\tt ungültig Jei. ltad?bem er bann mit ber betörten

eine Codier gezeugt, hatte er fie ivrüoßen unb fiften laffen! Das
unb meine JHeinung über einen 2ncn|d>m, ber foldyr i^anblung
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fähig fei, fd^rieb id) ihm nun ferndeutfd^ und wies jeden Pfennig

aus foldvr Bant) surücf.

Sofort lief er aufs Unir»erfitätsgeridtf und verlangte meine

£3eftrafuug. 3d? trat den 33eweis der IDahrheit an, Oer r»oll*

ftändig gelang. T> a s fyodnroblitvife U n i r» e r f i t ä t s g e r i t

aber war Oer JTleinung, ein deutfdyr Student öürfe aud? über

erwiefene iliedertrad>t feine abfällige 2fieinuug äußern, wenn da*

durd? ein (ßentle'man unliebfam berührt werde, Oer fid? Oes CCitels

„2lrd?tDrat" erfreue, und v e r u r t e i 1 1 e m i d? 5 u a d? t X a g e n

Karjcr. 3d? faß 5>ic Strafe in den legten Sagen i>or beginn

Oer (Dfterferien JS64 ab. prof. i?ocf l>atto mir ein ärstlidyrnofeffor^

lidvs t5^«auis ausgeftellt: daß id^ sur £rbaltung meines jungen

Sebent- täglid> unbedingt 3wei Stunden fpasieren gelten müffc. 2luf

oiefen Spaziergängen begleitete mid? immer meine liebe fd^warje

puoeliu 211cbr, die siwor, r>on einem IVrbindungsbruder geleitet,

im Ijof 311 meinem vergitterten Karjerfeufter biuaufgebeult batte.

Z>a mir außerdem Selb|Werföftigung und ein gutes Cager t>ergönnt

war, fo drüefte die Strafe nid?t 511 bart. UXibrend des Cageslid^tes

malte id^ nun im Karger das 2\beiufelder 23ild für meine finita.

Der Karserdiener Strauß, deffen ißunft id? während

diefer ad?t (Tage anheimgegeben war, betraditete mit größtem £r^

ftauneu mein £un und Können. So tt>as war ibm offenbar bei

feinen bisherigen befangenen nod? nidn porgefommen. <5an$ un-

rerjagt fragte er mid\ ob id> nicht and? ibu malen wolle, und was
das foften würde? 3d? erwiderte: id? würde es umfonft tun, nur

müffe id^ erft dies tandfd>iftsbild vollenden. vEini'tweileu aber

wolle id; ibn rafd> einmal seidmen, denn damit müffe jedes i3ild

angefangen werden, wie er fely. £r war mit der fluchtigen SFi^se

febr .mfrieden und fragte nur alle £age mal — „fo beiläufig",

wie er fid? gebildet ausdrüefte, ~ wann id> denn fein 23ild anfangen

wolle? „U\nn die Candfdvift fertig ift," erwiderte id) bartnäefig.

33ei Sonnenuntergang meines legten Safttages wurde diefe fertig,

und nun flagte Strauß : „JlTordvn frib gotum' Sie nu frei, da m u

id> Sie loslaffeu, und nu hamm Se mei fdyenes ^ordrä nod> nid?

emal angefangen!" — „3cb, male Sie gewig uod? fertig, ehe id?

fortgebe", tröftete id] ilm.
1

2lm näd^fteu iTlorgen rifj er meine ^elleutür weit auf, rief:

„Zlu fin Se frei, lierr 33lum!" und winfte den auf mein <£rfud?en

beftellten Dienftmann 311m allmäbligen Iiinabtragen meiner Sad?en

in die ,5elle. 21(it unwilligem <£rftaunen gewährte er, dag ich diefem
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$unäd>ft meine 2Halfad>cn fairrt ber Staffelei auflub unb nur mein

naffes fertiges Silb surücfbettelt, um Siefes eigenb,änbig in bie

5reifjeit 3U tragen. Sowie ber illann hinaus war, rief ber Kar3er*

pogt empört: „llu awer, fjerr 23lum, ba genn' 5e m\d\ ja gar nid)

meb
(
r malen, wenn 5e bas Ellies forbfd>iggen bb,un?" — „Seien

Sie nur rufyg, £jerr Strauß, id> bjabe Sie ja fdxm gemalt. 3^
jeige 3fytc" &as S3ilb, fowie ber Dienftmann meine leftten Sad?en

abgetragen bat." Das war balb gefer^en. 3n3wifdu>n hatte id?

bes 5rormr»ogts gefamte Hedmung famt bem üblichen (Crinfgelb

besagt unb führte ibm nun an bie breite norböftlidie Karserwanb

unb rief, auf biefe beutend: „Sellen Sie, ba ift J>bx I^err

Strauß, afcieu, bleiben Sie red?t gefunb unb munter!" Unb weg war

id% £r aber fd?aute ingrimmig auf fein „fd>eenes 23orbrä" an ber

IPanb. Denn bjer batte id> feine unoerfennbaren <5efid?t:r5Üge

unb feinen Kopf einem fdvnen Doge! Strauß in ber lOufte Samara

aufgefegt. Das £Wbd?en war bort oben nod? riele 3abrc lang

5U ferjen.

Had: 21T i 1 1 e IVi a i ISO-f- ftieg id) bann ins U n i p e r f i t ä t s *

(Z\ e f e r e n b a r - u n b £>* a f f a l a u r e a t s *) e r a m e n unb bc*

ftanb es mit ber c5en|'ur ,,«5ut" (Tto. 3). Hur bie fd>riftlid?e Iatei*

nifere £rcgefe einer (natürlid? gleid?falls latoinifd^en ) panbeften*

ftelle brüefte meine i^efaintjenfur auf bie britte Stelle hinunter,

unb idi füllte mid> felbft ttefbebrücft. 2lber mein pereb;rter lebrer

2llbred?t febrieb mir : „lieber tferr £*lum. Daß 3br firamen nidtf

glän3enb ausgefallen ift, bat mid? feinen 2lugenblicf an 3ty^"
unb 3brer Säbjgfeit, bereinft 3bren £?eruf, irelcb.er es aud? feyn

mag, 511 erfüllen, irre gemacht. E>on jebjer l?abe id) bie £ramina

für einen Hotbebelf unb febr un)id>em prüfftein ber inneren <IüaV

tigfeit gehalten unb wenn aud? bie Hummer 3 Sie im erften klugen*

blief etwas niebergefdMagen haben mag, fo werben nicht blos Sie

felbft f id? baburd? für bie Dauer nidn enrmutbigen laffen, fonbern

aud> ich benfe deswegen nid^t fd?L\btcr r>on 3*?"™/ a^ Porh,er."

2lm 5. 3 u " i l
S() ^ ging bas £ramen 511 £nbe. Sofort tele*

grapbierte id? n a ch 2a b e i 11 f e l b e n : „ö^ut beftanben, reife beute

2(benb, bin morgen Ziadmiittag" (folgte Stundenzahl) „bort."

2Ueine Germanen waren fdmierslid? enttäufd?t, ibr „altes l]aus"

fd?on abenbs balb elf llbr pon bem Jeronen „€ratncnfäßd>eu"

fd?eibcn 511 feben. 2lber es half niebts, bie Ciebe 50g mid? 5U mäd?tig

hinweg.
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Das ZDieberfef>en in £r»cinfelben mar wunberooll. 2lm 5.

3unt fd^on bjelt id\ bei pava um bie rjanb feiner Codtfer feierlid?

an unb erhielt Jawort unb Segen von ibjn. 21 m 8. 3uni,
meinem 25. Geburtstag, würbe unfre Verlobung öffeut*
I i d> b e f a n n t g e m a t. 2)Teinen Cieblingsleb.rern <Ereitfd>fe unb

2Ubredn fd^rieb id> bei £infenbung Oer Perlobungsfartcn größere

Briefe unb erhielt von Unten reisenöe Antworten. vEreitfdrfe fdjrieb

aus ^reibnrg am \ö. Juni ben auf S. 240 mitgeteilten Brief, 211*

bred^t aus teipsig am 3U"Y"

:

„Cieber tferr Blum.

„£s war fef>r freunblid? von 3l?nen, baß Sie 3hrcr Derlo*

bungffarte, bie wir geftern empfingen, einen Brief toorausfaubten,

ber uns in ben rerborgenen Gang 3^rc5 innern Cebens wäbjrenb

ber legten 3flb»re einen Blkf tbun läßt. Daß bie Kämpfe, bie Sie

311 beftcren gehabt haben, nun 511 einer fo oollftänoigen Erfüllung

3hrer lange gehegten Ittünfdv geführt bjaben, oavan nelnnen wir

ben rvrsltdM'ten 2lntr>eil unb bringen 3^nen für bas neue £eben,

weldvs nunmehr für Sie beginnt, von liefen unfere (£lücfwünfd?e

bar. Das Bilb ^bvet Braut, weld>es gleid? bey bem erften 2ln*

blicF bie günftigften Sd?lüffe auf ihr IDefett erweift, l)at meine

5ran fofort mit befonberer 5reube il^rem 2llbum einoerleibt. —
0)bgleid> ^\bv Brief feine beftimmte Einbeulung enthält, ob unb

wann wir Sie wieder luer feigen werben, fo glaube id> bod? nad?

bem, was Sie mir früher über 3hron Cebensplatt mitgeteilt l?a*

beu, mit Beftimmtbeit darauf redmen 3U fönneu. Dann mögen
Sie fid> eines freunblid^en «Empfanges perfidjert galten fowohjl

pon meiner $rau als von ^bjcm ergebenden

2llbred?t."

aiatürlid> mu§te id? meine liebe Braut auch, ben ZITei*

nigen unb ben alten 5reunben unb Srsieb.crn i n B e r n v 0 r ft e 1 1 e u,

unb ba wir beibe bortbjn nid^t allein reifen burften, fo farn ineine

gute JTTutter nad? Hbeinfelben unb begleitete uns nadi Bern, wo
wir in ber trauten ttöfethnülile wohnten. Ztleme 2lnna würbe in

Bern von allen, bei benen wir „Perlobungsbefudie" matten, fo

lierslid? begrüßt, als fei fie ihnen fd?on feit 3ahren befannt unb
lieb. Sehr brollig war babei eine Begegnung mit meinem alten

fteifen unb pebantifdvn Gvtttnafiallebrer 5iefinger.*) 3hm

•) S. 0. 5. {*; flq.
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fyatte td] audi eine Perlobungsfarte gefdneft unb uod> in i^hein-

felben einen furjen i51ücfwunfd? von ihm erhalten. 2Us 2lnna unb

ich. nun eines 2Tiorgens in Bern von ber 2?ößlimür»le bjer ber ivilig*

geiftfirdv sufdiritteu, um in Seren 2Täbe wieder Perlobungsbefudy

3u machen, freiste 5Minger, ber aud> bort hierum wohnte, un*

fern IPeg, ernannte midi unb bliefte mit einem Strahl von iyrjens*

freube, fcen ich. nie jupor an ihm bemerft, auf mid% namentlid?

aber auf meine Begleiterin, bie id^ ihm r>orftellte. >£r brüefte uns

warm bie X^anb unb fagte bann 311 mir, mit freubigftem BlicF auf

meine Braut: „Cieber Blum, id? h
t
abe ^\l}ncn \d>on gratuliert,

aber nun gratuliere ,id? 31men nod-» r>iel mein."

Harbern wir bann wieber eine glüdlid^e XDocbc in 2?beim

felbeu Deriebt, r e i ft e u w i r m i t 2U a m a $ » f d? e r in b i e b a v

*

rifd^e K 1^ c i n p f a 1 5 , n a d> «55 0 b r a m ft e i n bei £aubau,
um uns- hier 211 a m a 5 21(utter imb n ä d> ft e n e r u> a n b t e n *

Preis als Brautpaar pcrsuftellcn. IPir fuhren bureb Babeu, nidtf

burd> bas fran3Öfifd?c -vEIfaö, unb benüfcten einen mehrftünbtgen

2lufentb,alt in <jreiburg, um Crcttfcrjfe jupor von unfeier

2lnftmft au benad:rid?tigeu unb einsnlaben, imfer 21iittagsgaft in

einem ber großen (ßaftböfe gegenüber bem ireiburger Bahnhof

311 fein. <f>u unj'erer freube I^atte er angenommen unb mad^te uns

bie Stnnben unfres Bei)ammenj eins in Sreiburg nnpergeßlid:.

Sein Brief lautete:

„Sreiburg \~)/b o4.

„ißeeFjrtefter lierr,

„als id? neulid? 3bre iVrlobungsanseige auf meinem CLifd^e

fanb, hatte \d\ bie ?lbfid?t 31men brieflid? tßlutf 511 wünf^en.
Dodi fagte mir eine innere Stimme, baß Sie Sieb permuthlidi in

ber itäbe ber babifd^en vßrcnje aufhalten unb halb felber hier er*

fdeinen würben. Sie l>at uidtf getrogen. £s foll mid? herjlid>

freuen Sie b>r 311 begrüßen. 3d^ wohne auf ber nod? ungetauften

neuen Straße swifdyn Diehmarft unb Dreifainftraße" (fauler*

ftraße) „unb werbe am 2Uontag früh fidler 311 tfaufe fein. 3br
Perbiubungsbruber err Böttdyr* >, ber feineu (Slücfwunfcb, mit bem
meinen Bereinigt, wirb leiber am 21Tontag abwefenb fein, kleine

UVImung fiebt 3war jeftt weniger gelehrt aus als in £ei©3ig, bod?

•)
f. 0. f. 174 ItOU.
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In oobramftein bei örofimutter IDalter, 1864. 241

will ich ben Damen nidtf sumuthon 1'^? borthin 311 bemühen; ich

werte fic fehr gern in 3^cm <Safthofc auffuchen.

„Auf IDicberfcbcn. f>cr3licl7

ber 3F]rige

Zve'\t]dite."

2im nämlid?cu £age nod> erreid}ten wir £anbau, wo uns

(Sroßmutters U?agen uad> bereit Canbfife in tßobramftein, — ein

Stünden pon Canbau gegen bas tfaarbtgcbirge unb Annweilcr

5U, heute Sifenbabnftatiou — abholte. 2)ic iSrofjmuttcr, IDitwe
tPalter, mar eine prächtige 5rau von bamals 70 3<*hren, «ber

noch fehr rüftig unb lebhaft, eine geborene 2Ti a r e d] a l aus Oer

Champagne, unb fprad? nod? jefet nur ein allerliebftcs gebrochenes

pfälsifdy T>eut|d>, obfd^on fic* mit ihrem <5atten fchon feit \8\o in

£aubau unb llmgegcub gewohnt hatte. «Er l]atte in tauoau eine

fdnpunghafte CEabaffabrif gegrünbet, unb (Sroßmutter hatte biefe

nad> feinem frühen £obc (1858) mit großem (Scfcbicf unb <SIücf

fortgeführt uno nad? <5obramftcin pcrlcgt, wo fic fid> ein anmutiges

I^eim gefdiaffen hatte, itamcntlid? ber große harten hinter ben

längs oer Dorfftraße gelegenen vßebäuöen bes großen Anwefens

war entsücfenb. Anwerbern hatte fic in befter tage nach unb nach

ein sufammenhängenbes IPcingnt pon fünf3ig borgen erworben.

JUid? empfing fic gleid? pon Anfang an mit wahrhaft müttcrlid?er

Berslichfeit unb ebenfo bic gan3c borttge Familie.

Itnfer wochenlang bauernber Aufenthalt in ber herrlichen

Hheinpfa(3 war wunberpoll. Cäglid? Ausflüge 3U 5u§, 3U

ober 311 IDagcn in bic überall reisenbe Canbfdiaft; öefichtigung ber

sahlrcidyn Sd?loßruincu ber (ßcgenb: bes Crifels, in bem einft

2\id\irb Coipciihers gefangen war, ber 217agocburg, auf ber mein

Pater an Oer Spifoe ber Cinfen bes 5ranffurtcr Parlaments 3U

pfingften J84S eine 2\ebc gehalten t>atto/ ufro. Aud> 3aa&en gab

es, einmal eine pon 3tpei (Tagen auf ^cbwilb im rauhen ißcbirge,

mit Übernad'ten in einer ^rftbüttc bes X^odmnilbes auf bem bloßen

5ugbobcn. Alle Inmbe ber großen 3aa5»cjofcIlfd>aft aber witterten

in mir ben 23cfifter meiner £eip5igcr pubelhünbin 2TTobr unb becFten

mid> mit ihren Pon allen Seiten über meinen Körper ausgeftreeften

Köpfen 311.

Hun galt es aber boch, pon ber pfal5, pou all ben lieben neuen

Angehörigen unb aud? pon ber teuren 23raut ju fReiben! Denn

ölum, £et>fn»»riiiTifningeii I. 16
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242 Im praktifd]«n Unroaltsbienft, p. Sommer 1S64 an.

bie fäcrjfifdien <J5erid>tsferien iraren nid?t mefyr fern (3eginn 2\.

3uli), unb poriger mußte \d> mid? nod^ orbentlid^ in bie 2lnroalts*

praris meines firoormunbes Dr. Jiaubolb einarbeiten, um ilm ioäl}*

renb ber (Seridtfsferien gut pertreten 3U fönnen. So nahm id? benn

ferneren ?lbfd^ieb unb reifte nad? Ceipsig surüi.

fünftes Kapitel.

Das erfte 3ahr im prakflfchen Hnwaltsdfenfr,

Doktorexamen, ßodizeif.

(Sommer \S6^ bis Sommer 1865.)

Das pro3ejjr>erfabreu bes Königreid]S Sad>fen n>ar 5U ber

<5eit, als idi im Sommer JS04 ben praftifd?en Dienft
als „Z\ c d? t s F a n b i b a t" (2\ e f e r e n o a r ) im Anwalts«
biircau bes Dr. fj a u b o 1 o in £ e i p 5

i g begann, im ,3iDil*

pro3e9 ourd^aus [diriftlid% im Strafprozeß faft gan3 fd^riftlid?. «5»

ben gerid>tlid>en Terminen gab man fid? im ^iDilp^SCB für bie

Partei Mos an, olme münbltd^en Vortrag. $u sünbenber geridtf*

lidjer 33erebfamfeit tjatte man alfo gar feine (Selegenbjeit. Da*

gegen blatte Sad^fen fd:on bas 2lllgemeiue Deutfd]e liaubels*

gefefcbud? eingeführt unb Pom \. ^Sanuax an trat and} bas

ferjr gute neue Sädtfifd^e ^ürgerlid^e (Sefetjbud] in Kraft, beffen

£5eftimmungen id) natürlid? genau fannte, roäfyrenb Dr. ISauboIb

^anbelsrecrjt unb £3ürgerlid:es (Scfeftbudi fid? nur fefyr flüdtfig

angelegen batte. £r überließ mir barjer gleid) r>on <(nfang an bie

gefamte Arbeit feiner, olmebtn nid?t mebr bebentenben ^w'iU unb

Strafprosefcprajis unb bebielt fid> nur bie ilotariats- unb l>er*

ipaltungspraris (bie Vermietung unb l\Ttr>altung großer Bäufer

ufn>. t>on Klienten) r»or. ?lls itotar bes großen öanfKaufes Ii. <£.

plaut, bas bamals im erften Stocf ber Katbarinenftrafce Ho. \3

in Ceip^ig, unterhalb bes Bureaus unb ber XPobnung bes Dr.

liaubelb, feine (ßefdMftsräume bjatte, unb anberer 23anff}äufer, fyatte

er bcträd?tlid?e €innabmen.
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Beginn Der eigenen Praxis, pon 1864 an. 243

Z\\\d\ bagegen förberte bie f a ft f e I b ft ä n & i g e u u & o o 1 1 *

perantwortlid^eStellunginDr. fjaubolbs d'iv'xi* unb Straf*

prosefjpraris aufjerorbentlich in meinem IViffen unb ber praftifdjen

2Inu?enbung besfelben, unb je mehr ich leiftete, um fo befcheibencr

fant 1 id? bas i^onorar von \5 ZU. (^5 2Harf monatlid}), bas Dr.

fjaubolc mir jaulte. 5aft alle 23echtsfanbibaten erhielten bamals

in Sacbfeu fjonorar ober <5efyalt. Die Vergütung meiner Arbeit

auf Dr. I^aubolbs Bureau feilte inbeffen fdmell in einfacher IVcife

eine gans tt>efentlid->c 2lufbefferung erfahren. Sehr balb nämlich,

nachdem id^ bie neuen einbringen ber alten Klienten L)r. fjaubolbs

perfönlid? aufnahm unb bie ganse £nttvtcfelung unb 5olge ihrer

projeffe mit ihnen allein burdjfpracb, erfd^ienen neue Klienten mü
bem Verlangen, baß id? perfönlid] ihre Sachen übernehmen unb

führen [olle. Das erfte biefer Perlangen febon teilte ictj natürlich,

ehe id> mit bem Klienten weiter rerhanbelte, fofort Dr. Ijaubolb

in beffen prit>at3immer mit. £r aber rief Reiter: „Dagegen l^abe

id? gar nid^ts, lieber lians, bafj Du hier in meinem Bureau an-

fängt, eine eigene praris 5U begründen. Da Du uod} nicht

2lbDofar bift, fo muffen Deine Klienten natürlich mir pro forma

pro5eßDollmad;t erteilen, unb id? erteile Dir bann Subftitutions*

(Vertretung*") Vollmacht, unb mad?e natürlich jur Sebingung, ba§

feiner meiner alten Klienten su Deinem Klientcnfreis ge3äfjlt wirb.

Die «Einnahmen au* Deiner eigenen praxi* teilen wir fo, ba§ Dir

baraus 5wei Drittel 5uflie(jen, mir ein Drittel, fo lange Du auf

meinem Bureau arbeiteft."

2Hit allerem erflärte idi mid? Dollftänbig einoerftanben, ich

fonnte babei ja nur gewinnen uno Dr. f^aubolö auch, uno ich

rjatte balb eine gans erfreuliche eigene Klientel, fo bafj ich Dr.

fjaubolb monatlich errjeblid^e Überfdmffe über meinen (Sehalt her*

ausjabltc, aud> als er biefen r>on \S65 an auf monatlich 25 Or.

(75 DU.) erböbte. 21Tein erfter eigener Klient war ein Ceip3iger

Sdmeiöer Oer mir alle feine fälligen Hedmungen 3ur (Sinsiefmng

überwies „unb fich fefyr gut babei ftanb", wie er felbft fagte. <5an3

merfwürbige Klienten unb &ecbt*fad?en führte mir aber fd)on bie

Ceipsiger lyrbftmeffe I804 unb meine Kenntnis bes (Sriednfd)en su.

£in in Ceipstg anfäffiger gried?ifcbcr Sellhäubler, ber mir fd?on früher

fein fd>iftbares Vertrauen sngewenbet, unb bem id? su feinem £nt*

luden einmal ein paar Verfe Römers aufgefd^rieben h^tte, um 3U

[eben, ob er fie rerftebe, brad:te mir ba uämlid} einen Canbsmann
au* (!\-hriba in ZHafebonien 3ugefd^leppt, ber eine fehr große 5or*

16*
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244 Reger Uerfeebr mit Prof. Rlbr«d}t unb Trcitfcrjkc.

berung für „per|ianer"*£ammfelle einsuFlagen fyatte, aber fein

lüort Deutfdi fprad}. IMxt ber PerfiaVrung, baß er fclbft gerade

bringend 3U tun Ijabe unb id> ja ausgeseidmet <Sricd?ifd? Fönne,

rerliefj uns bann mein älterer gried]ifd^er Klient unb lieg [einen

£anbsmaun allein bei mir surücf. Da beffen Sad^e aud? £ile liatte,

fo fdjrieb id] bem 2TIann bie ju meiner 3n )trufti°n nötigen fragen

in altgried?ifd;er Sprad^e auf, bie er gut 311 lefen unb oerfteben

r»ermod]te, fo baß er meift „Malfeta", „gan3 rtd^tig, fo ift es", ant*

iportete. So oerbreitete fid> mein Huf, ein ausge3eidmeter v5ried>e

5U fem über ben gansen 3rübl,*) unb id\ bjatte biefes grtei>ifd>e

Srage* unö 21ntn>ortfpiel, 3ur bödmen Beluftigung unfercr Sd?rcibcv,

nod? öfter burefournad^n.

Hatürlid^ nabm mid? bie neue CätigFeit im praFtil'dvn 2ln*

ir»altsbien)t aud? geiftig ferjr in ^Infprud?. 3" intereffanten proje^

aften arbeitete icr» häufig nod> 2lbenbs babeim, namentlid^ uvnn

es galt, beftrittene u>iffen|d)aftlid>e 5ragen an Oer fjano aller (Quel-

len, Kommentare unb llrteilsfammlungen 311 löfen. Doch oerfäumte

id? Faum einen Perbinbungsabenb meiner lieben ^urfd^enfebaft,

l>ielt ir^r aueb; einmal einen febr forgfältig ausgearbeiteten Dor*
trag über bas £ n g l i f d? e Sd? u?urgericr;t, !iauptfäd?lid>

auf (ßrunb ber 5orfd?ungen von Hubolf (ßneift. kleine übrige

freie 5eh t>eru>anbte id> natürlid? baupt|äd?lid] auf ben 3riefu?ed>fel

mit meiner lieben i^raut unb ben 21(einen in 23ern unb auf bie

vErtPeiterung unb Vertiefung meines juriftifebeu unb ge)'diid:tlid?eu

Höffens, um im Sommer 18oö mein £ramen als „DoFtor beiber

2\edite" (bes römifeben unb Fanonifd?en) gut befteben 311 Fönuen.

T)er fortbauernbe rege PerFebr mit profeffor 21 1 b r e d? t , ber mid>

öfter? 511m 2lbenbrob emlub, unb bei bem id? 3U meiner großen 5reube

(fi u ft a v $ r e v t a g Fennen lernte, u?ar bierfür natürlid? aueb uu;btig,

niebt minber mein fteter reger 23ricfmcd^fel mit £> c i n r i d^ von
üreitfcrjfe. 2lls gegen £nbe 1864 Ereitfdtfes berübmtes Wext
„*S e f d] i di t e unb politifchc 21 u f f ä e

,
r»ornebmlid? 3ur neu*

c)tcn Deutfd^en (Sefd^idite" in Ceip^ig bei S. f>irgel erfebieu, batte

er bie große .freunblid^Feit, mir ein £remplar bes ItVrFes zugeben

511 laffeu.

Das (5uftat> ^rcytag geunbmete IPerf trar ein feurig^begeiftern*

ber, aber aud] ernft malmeuber unb ftrafenber IPecfruf an alle guten

Deutfcben 3U nationaler pflid^terfüllung, bringenb notroeubig unfr
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mächtig 3Ündend in der lüfteten Hebel* und (ßewitterftimmung der

öffentlichen ZTTeinung jener <Eage. 33ismarcf bjatte durch, den Wiener

Porfrieden oom \. 2luguft und Wiener 5neden vom 50. cDftober

J864 die £lbber5ogtümer oom Dänenjod] befreit, die oorläufig im

tßemeinbefifc oon Preujjen und iDftcrrcid? ficrj befanden. Diefen

rechtmäßigen 23efife nannte der „Deutfcbe Üationaloerein" am 3\.

(Dftober „cSewalt und IDillfür", den Wiener 5rieden „für ca*

„Volt" ungültig und unoerbindlid?" und bezeichnete als „die 2iuf*

gäbe der Dereinsgenoffen, i>cn X^erjogtümern Schleswig l^olibin im

Kampfe gegen jede Vergewaltigung sur Seite 511 ftehjen". Sacbfen

ließ feine unter dem Porwand der Bundeserefution gegen Däne-

mark in i3olftetn eiugerücften Gruppen nach, 2lbfchluf} des Wiener

Briedens rubjg hier ftebjen, und £vrr o. i3euft weigerte fid\ trofc

wiederholter Drohungen Bismarcfs mit Waffengewalt, den ?lbsug

311 verfügen, bif der Xhmb ihn am 5. Dezember befdiloß. Hatürlid}

geh;orfamte da f>err t>. Beuft, lieft fid? und den fäd^iferjen Jpartihi-

larismus nun aber erft red-jt als treuefte Stüfce wahrer dcutfdyr

(Sefinnung und £reibeit greifen.

3n der bitteren Erregung über diefe «Torheiten und Glieder-

träd?tigteiten las id> das föftlichje Wer! meines oererjrten (5e[cb>id>t:r*

leerer* natürlid] mit doppelter Begeiferung und nahm es mit

nad: Leinfelden, als ich 21Titte Desember \S6^ dort

rjin reifte, um das IV e i b n a df t s f e ft im i^aufe Oer Braut
511 perieben. 3** wollte ihr und den 3h;rigen aus dem Werfe

einiges oorlefen, dagegen tf> n ft a o $ x e y t a g s ganzen, foeben er^

fdneneuen 21 0 man „Die verlorene I^and f d?rif t", den id>

meiner 2lnna mitbrad^te.

llnfer Wiederfeben war natürlich wonnig, und 3U meiner großen

Freude genehmigten die lieben Altern meiner Braut, da§ ich? mit

meinem berslidvn Dan? an *Treitfd]fe für fein fd)önes Werf die

Einladung perbinde, er möge doch ja das Wetrmacbtsfeft mit uns

in Leinfelden oerleben. 3d> tat das fofort, er antwortete aber:

„5reiburg, 20. /\2. 64.

„ißeebrtefter £?err,

beider mu§ id? 3bnen mittbeilen, dafj ich. auf die Weibnadtf**

feier in Leinfelden 3U oersid^ten ge3wungen bin. £s tjitft 27id)ts,

id? muß hier ftill fiften und arbeiten und 5U Iteujafyr in das <Zavls?

ruher 2lrdMi geben ; das £ine ift fo unerläßlich, wie das hindere. 2ln

meinem ißemüthe braud^t 3^e Braut darum nicht 3U ocrsweifeln;

Digitized by Google



246 3u IDeihnactitcn 1864 in Rfteinfelben.

id? befifoe von biefem 2lrtifcl einen nur all3u großen Dorratfy, er

wirb mir oft unbequem. Heimen Sie piclen Dan! für 3kvcn Brief

unb meine beften HHnfdic für bie 5e|"ttagc. Sollten Sie auf ber

tfücfreife iretburg berühren, fo würbe id\ mid> freuen, Sic 511 fer>cn.

Xlwc fdireiben Sie mir bann ja recht 3eitig, ba id\ Pielleid^t 3U Tin*

fang 3«nwars (wann? fann id? nod? nid?t jagen) pou irevtwg

nadi Carlsrulje citirt werbe. 3^? beneibe Sie, ben neueften 2lus*

brudj bes f. fäcbf. Xnittclftaatswab.nfinns mit angeteb.cn kaben. Dod?

bas i)t nidtf 3um Caasen. 3^1 finbe es fcr-rccflid?, wie feb,r ber eble

CEjarafter ber Deutfd?cn in ber Kleinftaaterei perloren bat. lüir

behaupten eine Nation 311 fein unb finö unfer 55.

ZTiit ^er3lia7em (Srufj

ber 3ljrigc

Ircitfdtfe."

Crofc bes falten iPinterwettcrs madtfen wir Brautleute unb

(Dscar häufig größere Spasiergange in ber fctjöiien Umgcgenb t>on

Ztfiemfelben, bes 2lbenbs aber las id> immer ber gansen Familie

por, einige weniger politifdje 2lb|'dmitte aus <Ercitfd?fes Wcvt, wie

bie über ZTiilton unb Byron, unb 5rcytags gan3e „Verlorene l>anb*

fcrjrift", bie uns ferjr piel (Senug bereitete. Hur an einem milberen

2lbenb, ba bas IDaffer eines großen iTeid^cs por Kbcinfelbcu mdbt

gefroren war, ging id> mit bem tfausarst ber 5a'"ilic, IDielanb,

mit bem 0)sfar unb id> auf Du ftattben, auf bie IDilbentcnjagb an

jenem Ceid?c. lOir gaben unfre Schuffe hinter bem Ufcrfcr.ilf lie*

genb ab, erbeuteten aber feine ber getroffenen Sitten, ba )te fofort

untertaudtfen unb wir Feineu Inmb 311m ^Importieren mithatten.

Dagegen fd?ofj id> am gegenüberliegenben llfor einen ^ifduviber,

ben id? triumpbierenb nad? £>au|c fd^leppte unb ausftopfen lieft.

Die 21Teincn bradjtcn IWibnad^ten in Berlin 511. ilatürlid") fdnieben

unb befd^enften wir uns l>er5lidv (Segen lleujabr aber tarnen

fic nach 2?E}cmfcIbcn unb borten Iner bie gaii3c Dorlefuug ber „rer*

lorenen I}anb|'d:rift" rou (Suftap 5reytag mit an.

Balb nad\ 21 n f a n g 3 a n u a r \$6o mußte wieber von Kbein*

felben gefdtfeben fein, id? in mein „juriftifefces «Erctrab" in £cip3tg

unb meine porbercitenben Stubieu 511m Doftoreramen suuücf . ,5u*

näd?ft aber fud?te id^ meine aus (Ereitfd>fes ll>erf gewonnenen

ober befeftigten gefdndtflidvn unb politifdvn Kenntniffe unb Über-

3eugungen polfstümlid: 5" perwerten. £r hatte mich, namentlid?

burd? feine große, bebeutenbc ?lbhaubluug „Bunbosftaat unb £in*
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bjeitsftaat", 3um glübenben Unttarier gemacht. 2T?tt ifym glaubte

ich; md>t, baß es jemals möglid} fein werbe, bie beutfcfye «Einheit

in ber ßovm eines Bunbesftaates 511 begründen, wie bies in ber

Heid^sperfaffung von ^84:9 ferfud^t trotten war, weil bie ba$u

unbedingt erforberlidje bunbesgenö|)ifd>c tSefinnung unb 43unbes*

treue in Pen öeutferjen illittelftaaten unb Dielen beutferjen Klein*

fürftentümern burd^aus 3U fehlen fd^ien. Dielmefjc tjiclt Xrcitfdtfc

bamals, unb id] mit ihm, bie fünftige beutfdje »Einheit nur möglid}

in tSeftalt unb Sorm eines beutfd?en £inbeitsftaates unter bem

erblichen Kaifertnm ber ^otjensollem, ber Könige t>on preisen.

Diefe iSebanfen unb ttberseugungen entwicfelte id? in ben erften

ZITonaten bes Oa^res \S05 an mehreren 2lbenben in einem unent*

geltlidvn öffentlichen Dortrag „Über bie fünft ige

Einheit Deut) d?lanbs" in bem großen, aus ber Stabt*

fa)')e Ceipsigs mit jährlid} 500 Malern botierten, € e i p 3 i g e r 21 r

*

heiter bilbungsuer ein, beffen Dorfifcenber ber bamals nodj

gut beutfd? unb monardiifcb gefinnte Dred^sler 2luguft Bebel
war. Die fch.Udtfen Ceute lanfd^teu mit größter Spannung unb

Begeiferung unb riefen unb flatfd^ten am Sd^luffe ftürmifd? Beifall.

Da erhob [id} Bebel unb fprad? warm: „Der begeifterte Beifall

aller £>örer l?abe mir ferjon beriefen, wie feljr meine iPorte ge*

jünbet Ratten unb wie großen Dauf Alle mir fdmlbeten. £r per*

fönlid? aber fühle [ich gebrungen, $u befennen, baß besüglid? ber

für jeben Deutfd>eu wid^tigfteu $rage, ber Srage ber iVrfaffung

bes fünftigen einigen Deut)\-hlaubs, uod? niemand ihm )elbft fo

aus ber Seele gefprodyn hjabe, wie id")!"

UXmige 21Tonate barauf war l)exv Bebel gans in bie sänge

bes in Ceipsig eingenifteten IV i l f> e l m £ i e b f u e d? t geraten unb

mürbe t>on bie) ein red?t balb sunt oaterlanbslofen, revolutionären

Kommunifteu umgofrempelt. 3di fonnte biefe Itfanblung früher

als bie meifteu atibem an mand?en persönlichen Wahrnehmungen

verfolgen unb feftftellen, sumal id? aud? £iebfued^ts Vorleben unb

(ßefinnung aus v£arl IVgts müublidvn Mitteilungen unb einigen

Brofdniren Pogts r>iel genauer fannte, als Ivrru £iebfned:t lieb

war. Dod? fürerft fümmerte tnid? „bie Sdnrefelbanbe" Xarl cTlarr,

CtebFin\"ht unb ißenoffen, wie fie oon Xarl Pogt unb allen Kbou im

rerfloffenen 3abr5ehnt genannt würbe, nid*t weiter. 3d"! ivrfenfte

mid> nun in meinen freien Stunben faft ausfd^ießlid? in bie Dor~

bereitung auf mein Doftoreramen, namentUd? in bie Ausarbeitung

meiner D 0 F 1 0 r b i f ) e r t a t i 0 n.
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3d? blatte hierfür einen fdyinbar ungemein barmlofen und

einfad?en Stoff gewälzt, die Beantwortung Oer Srage: „tSibt es

ein g e m e i n d e u t f d; e s p r e ß r e d> t (prejjgefefc; ?" 3» iPabr*

rjeit aber galt meine ilnterfudmng den 5^agen : fjat es bis \S^S

ein allgemeines deutfdys pre£red?t gegeben, waren uamentlid? oie

fog. Karlsbader Befd^lüffe von weldy oie preffe fnebelten,

red^tsgültig? — 2. Sind oie deutfd?e 2*eid?sr>erfaffung und deut*

fdyn „ißrundredtfe" \S¥J red>tsgültig 51t ftande gefomtnen? —
5. Beftebt der {H~yO „reaftioierte" deutfdy Bundestag und feine feit*

herige (Sefefcgebung su tfed^t? — 3<$ »erneinte nun an der fjano

der gefd?id>tlidHuriftifd?en Quellen aufs entfd>iedenfte die fragen

{ und 5, alfo die Ked^tsgültigfeit der Karlsbader Befd4üffe r>on

\8\y, der IDiedereinfefeung des Bundestages J850 und öeffen ge*

famter feitberiger £ätigfeit und (ßefefegebung und bejahte nur die

nod? jefct fortbeftehende ^editsgültigfeit der 2?eid?SDerfa||ung ron

und der deutfdyn „vörnndred^te", fo dag die in den vßrund*

redften rerfündete rollftändige $reibeit der preffe das einige wirf*

liehe gemeindeutfebe prefjred^t bilde.

iuitürlid^ iräre meine Differtation fdyn des Titels wegen

non dem „(Ordinarius" der 3Mriftenfafultät 1P achter )\*hroff 5"

rücfgewiefen worden, wenn id? im <Eitel gejagt bätte, was \d]

beweifcn wollte: daß Beuft's goldiger Bundestag und die ganse

reaftionäre Bundesgefefcgebung feit ^.SöO uid?t 511 2\ed^t befiele,

wohl aber die der damaligen 5äd?fifd>en Regierung iti den Cod

t>erhafjte deutfdy Heicbsperfaffuug oon \84c
) mit den tßrundredtfen.

Unter dem barmlofen 2lusbangefd>ild „tSibt es ein gemeindentfdys

preßred>t?" aber wurde diefe böfe Differtation uid?t nur ange-

nommen, fondern aud? als eine die ^enfur „cum laude" oerdienende

wiffenfd?aftlidy Arbeit anerfannt. Denn jede meiner Beweis*

fübrungen war mit den !I\>rten der bedeutendsten deutfdyn Staats-

red?ts- und tßefd^ichtslerjrer belegt. Und and"? an der llnioerfität

teigig war mein oerebrter Cebrer ?llbred?t gans meiner Mleinung,

rerfündete diele offen im Kolleg und dabeim, und die regierungs*

und bundestagsfrcundlidyn Herren profefforen mod^ten erraten,

daß 21 1 b r e d^ t an der Beweisführung meiner Differtation feine

belle $reude hatte und mir besüglid? der beften Quellen aud? man*
dyn fdMfobareu IV'mt gegeben batte.

vlber der alte regierungstreue pandeftift IDäd^ter ärgerte

fid^ fürd^terlid
-

' über meine „cum laude" cenfierte Differtation. Denn
alf mir fpäter einmal die der Uniivrfität überreidne ^eiufdnift
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wieber 511 tScfid^t tarn, entbetfte id? an allen il?m mißliebigen Stellen

r}anbfd?riftltd?e öeweife feiner vfntrüftung. Ztamentlid? l?atte er

an ben treiben Hanb ber Stelle, wo id? beflagte, baß preußen fid?

im Pertrag von (Dlmüfc (29. Hooember \SöO) „fo fd?mad?Doll"

oor Öfterreid? gebemütigt l?abe, in majeftätifd?cr iS5röße mit Ölei*

ftift gefd?rieben: „2lusbrucf !!" Der gute ZXlcmn l?atte feine Hty

nung 5>aoon, baß aud? ber erlauchte Begründer bes beutfd?en2\eid?es,

Kaifer IDilbelm I. bis an bas £nbc feiner »Tage bie Demütigung

Preußens in (Dlmüfc als bittere Sd>mad! empfanb.

Einmal wanote id? mid? bei ber Arbeit an tiefer Differtation

aud? an meinen t>eret?rten £el?rer <Ireitfd?fe um ^at unb lub ihn

jugleid? ju meiner fjoebjeit ein, bie alsbald nad? meiner Doftor*

Prüfung unb bem beginn ber fäd?fifd?en tßerid?tsferien ftattfinbeu

follte. Darauf antwortete er mir >

„Sreiburg 20/5 65

„i5eef?rter tferr,

„Sie braud?en rafd?e Antwort, unö aud? id? will bas ilteinige

tbun, um Sie balö au* ber 2Uifere ber £ramina 311 erretten

;

bar; er begnügen Sie fid? mit 3u>ei «^oilo«. 2Tüt ber unglücflid?en

Karlrbaber 2lngelegenl?ett »erben Sie, tr>ie mir fd?eint, als 3nrift

nid?t Diel anfangen tonnen. Die officiellen i3unbestagsprotocolle

uom Sept. \S\[) conftatiren, baß bie Xarlsbaber 33efd?Iüffc ein*

ftimmig angenommen würben; feine Regierung l?at amtlid? gegen

biefe l>erfid^erung proteftirt. Dies muß bem 3urifteu genügen.*)

Daß biefe tVrfidvrung eine €ügc ift, d?arafterifirt eben nur ben

fittlidvn Xbarafter bes iSunbestags. 2iäl?eres finben Sie bei

2legibi**j, aus bem 3<*f?™ \$\% fjambg. {Soty, ber aud? weitere

titeratur angibt. —
„Daß fvrr Dunrfer für eine erbärmlid?e Sad?e aud? erbarm«

tid?e ifirünbe vorbringt***), ift gans in ber (Drbnung. £r bat gans

2u\-H: eine tvränberte parteiftellung in preußen wirb allerbings

bie $olge ber 2lnnerton fein; unb (f>ott gebe, baß id? ben (Tag nod?

erlebe, wo bie £arr»c bes Patriotismus ben fd>led?ten Deutfd?en

vom <Sefid?te geriffen wirb, bie mit allen 21titteln gewiffenlofer

Demagogie bie 21Iad^t ibres preußifd?en unb beutfd?en Paterlanbes

311 untergraben trad?ten. - -

•) Dnrdjau* nicH, tvit Hllufd-t bttt'irs.

••) Damals profrflor in Sonn, ipivtt m»in Dujfrruub.
•••) $ör bie £Jmf*<ift bes :iuguflfnl<urfler .
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„Seit geftern beginne ich and] an bem festen 5U 5tr>eifeln,

was bem 2luguftenburger 3ur Seite fteht, an bem pofitir»en fechte,

fjeffter, £iner ber wenigen brauen ZUänner unter ben vreujjifdien

Kronfynbifen, oerfidiert in feinem (Sutadtfen, bas (Selb, womit

ber alte 2luguftenburger fein £rbfolgered|t fich abfaufen liefj, fei

mit £ u ft i m m u n g aller ^ ci tn ittcn^ticöcv $u einem Fi*

beicommiffe bes bersoglid^en fiaufes »erwenbet worben. IDie ber

<£rbprin3 fich nachher nod? redtflidi unb fittlid] befugt galten fonnte

fein £rbred?t 511 behaupten, mag (Sott unb i?crr Samwer*)

wiffen. 23eftätigt fid? biefe «Tatfady, fo muß bie liberale preffe,

wenn fie nod] einen Fünfen oon IPahrheitsliebe befifct, ben 2lu*

guftenburger fallen laffen. 5reilid^ ob bies Minimum c»on Sl^rlid]*

feit bei ben partifulariftifdvn liberalen r>orhanben ift, fd^eint mir

fehr zweifelhaft feit fie mit ben Herren Beuft, Schmerling, pforbten

auf fo nertrautem 5uße ftelien. —
„Pehmen Sie meine beften IDünfcbc 311 3^rem «gramen uno

3ur £iod^eit. 0b id] sur lederen werbe fommen tonnen, ftebt nod?

bahin; ich lebe r>on näcbftem TITonat an halb hier, halb in £arls*

rul^e.

„2TTit berslidvm <Sru($

£reitfd?fe."

itadjoem meine 5)iffertation genehmigt uxir, fano im 3 u li

\S05 bie Anberaumung Oer m ü n 0 l i d? c n 4) 0 f t o r - P r ü f n n g
ftatt, bie mir nur als Formalität erfdnen, unb b i e i d> „cum laude"

b e ft a n b. Hur eine ber babei an mid? gerid>tcten münblidien

fragen erfebieu mir anffatlenb unb aujjergewöbnlid?. £>er Straf*

rcd^tslchrer prof. 17c in 5c fragte midi nämlich: „Können Sie uns

fagen, wie bie euglifdv 3wt" ((Sefd:morenengerid?t) „5111* 5eit

Ittilbelms bes Eroberers befdniffen mar?" 3d? lädylte bei ber

Frage mit böflidyr IVrneiguug bes Kopfe«, benn mir blifcte ber

(Sebanfe auf, prof. lyinse habe von meinem Portrag über bas

engfifdy Sdmnirgevid^t, ben id> meiner alten ^urfcbenfd>ift ge*

halten, tvruommen, unb uvlle [oben, wie tief ich in ben vSegen*

ftanb eingebrungen fei. 3-"h Permodne aber feine Frage ivllftäubig

befriebigenb 511 beantworten.

•) €mrr t<rr „llTimfif t" trs Jlusujlfnbuwrs.
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So war id] denn nun Doftor beider 2} e d] t e , und damit

die lefcte Klippe glücflid] umfd]ifft, die mid] nod] Dom Isafen der

€l]e trennte. Denn das £ e i p 3 i g e r 53ürgerred]t, das 511 den

in der Scfjwei3 r>on mir »erlangten Ausweispapieren gehörte, rjaite

id] fd]on por^er erworben, aud] die Befreiung ootn X> t c 11 ft

in der £eipsiger Kommuualgarde (*3ürgerwel]r) erlangt

auf (Srund einer foftlid]en fcrjriftlid^cn <£rflärung Dr. fjaubolds:

bafr er mid] fofort entlaffen müffe, wenn id] 511 dem seitraubenden

ZKenft in der Kommunalgarde gezwungen würde, vmb id? bann er*

werbslos fei. Aber nun [teilte fid] heraus, fraß metner £l]efd]lie(j=

ung erft nod] bas 21 ufgebotso erfahren an drei 0 r t e

n

corausgerjen muffe: in meinem IPolmort £etpsig, dem IDolmort

meiner 23raut in Hf]einfelden unb in Stein (Kanton Aargau, gegen*

über r>on Säcfingen), 100 mein Sd]wiegeroater für fid] unb die

Seinen das Sd]wet3er 23ürgerred]t erworben bjatte. kleine liebe

^raut war alfo gan$ entfd]ieden „r>on Stein", als id] fie beiratete.

Batte nun aber Dr. l^aubold dem biederen Hat Oer Stadt £eipsig

oorgegaufelt, id] würde brotlos, wenn id? in Oer Kommunalgarde

dienen müfcte, fo trug id] nid]t Oos geringfte tfedenfen, ihm su

fagen, öas Sd]weiser Aufgebotsrerfabren erfordere unbedingt meine

perfönlid]e Porftellung in Leinfelden und Stein, W05U er bedeut*

fam niefte, als wolle er fagen: er traue den Sd]weisern alles 5U,

und fo durfte id] denn fd]on bald nad] meinem 7>oFtorerameu in

die Sd]tr»ei5 3ur 33raut reifen.

Das ll>iederfel]en war natürlid] feiig. 33ald aber nahmen

die Porbereitungen 311 r I] od] seit, die auf den 8. Augufr

feftgefefct wurde, uns alle oorwiegend in Anfprud], immerhin be-

hielt id] foüiel freie <3eit, um eine grofje £and|'d]aft oon 2\l]ein*

felden und Umgebung, einfd]lieglid] unfrer X]äufer, oom (Dlsberger

IPaldberg aus 311 malen, die trür nod] l]eute befitjen, aud] ein

Heines TZilb der Kapelle, in der die reformierte (Gemeinde damals

«Sottesdienft l]ielt, und wir getraut wurden, ITad] Stein mußte

id] sur ^cftellung des Aufgebots wirflid] perföulid] fahren, (')sfar

fpannte 3wci präd]tige junge 2}offe ein, die papa \Hh5 in Ungarn

felbft gefauft l]atte, und die durdnnaßen den reid]lid] dreiftündigen

IV?q von Leinfelden bis Stein, unter (D$tars trefflidvr Ccnfung,

in einer fnappen Stunde. Aber während id] dann dort mit dem
alten freundlichen und redfeligen Fatbolifdyn Pfarrer, — Stein

hatte damals nur eine fatl]olifdy Gemeinde, — einem Sdniler

und Anhänger tlVffenbergs, über das Aufgebot perhandelte, liefe
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<Dsfar leiber bcn mutigen jungen (Deren fjafer geben, unb als wir

bann heimfuhren, raffen fte in wilbefter 3^9° bahm un^ brachten

uns an mancher Stelle ber Straße swifdvn Stein unb 2Humpf,

bic bamals gelänberlos in fteiler fjötje häufig, bis gcrabe über ben

2*bein heranführte, in äußerfte £ebcnsgefabr. Wik famen aber

bod> wohlbehalten beim.

2TTcine Cteben aus 23cm hatten Derfprodvn, sur Ix>aV

jeit r»oll3äblig su fommen. 53ruöcr Hid^arb freilid? war febon

feit \863 in ben IHcnft unfrer Oettern 2lnton unb

3ofcf Cebcrlc — ber 21iänncr unfrer £oufhten Filarie unb

Clara Sd>mibt — in Hcirvorf, getreten, bie für bie Der«»

einigten Staaten nach unb nad? alle £cud>ttürmc unb CagcsseiaVu

t>ou IPilmington in Sübfarolina an bis nad? Soffen hinauf gebaut

haben. £r fonnte alfo nid?t 5U meiner fjodiseit fommen, wohl aber

trüber 21 1 f r c b , ber eben bas 2\eifccramcn für bas polytcdmifurn

in <oürid> beftanoen hatte.

211 eine 2TIutter, Xante Emilie unb Sdupcftcr

3oa wollten balb nad? meiner fjod^ett Bern rcrlaffen uno

oauernö nach Ceipsig übcrfiebeln, hfer auch unmöglich

im nämlichen fymfe ein Cogis mieten, wie wir jungen Streute.

?lud? Dr. fiaubelb uni) 5rau uno Dr. 5 in f (er hatten bic

£in(abung sur ISod^eit beftimmt angenommen. Von meinen ferner

Sreunben fonnte außer meinem alten teuren Kurt Demme, leiber

nur Oer junge pfarrr>ifar $r. £red?fel (f. o. S. an ber

f>od?5ctt teilnehmen. Pfarrer IPibmann von £ieftal, ber alte

5reunö bes Baufes ^ifcher, follte uns in ber reformierten Kapelle

in ^heinfelben trauen.

So fam beim ber große (ßlücFstag, ber 8. 21 u g u ft \ 8 6 5 heran,

unfer V> o d> 5 e i t s t a g , warm unb fonnig, wie fid?s im gefeguet*

ften IDcinjabr bes 3ahrbunberts gebührte. Unfere Spaliertrauben

iraren fd?on foweit vorgerüeft, baß ein Ceti berfelben ben Body

Seitsgäften 511m ilad^tifd? gereid^t werben fonnte. T)\c 21(einen,

Dr. tfaubolö unb $rau, Dr. $inflcr, K. Demme, $r. £red]fcl waren

alle erfdMenen. 2lud> aus 2\heinfclbcn einige gute Srcunbe. 2Ueine

teure ?(nna fah im rollen 23rautfd?mucF ergreifenb lieblid? aus.

Sd>wefter 3ba fagte nod> nad] 2>alwl\nten, fi« ^a& c 1UC cmc

fd^önere 23raut gefeben. Unb id? fang beim <£rfcheinen meines

2\emans „liersog iScrubarb" (1885) im Eingang bem alten lieben

Kbcinfelbcn aus pollem iierjeu 51t:
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Unfere fjocfizeitsreife nad) St. IfToritf (6raubönbcn). 253

Des ßcimwerjs lcifc "Klagen

<3iebn mid] su Dir surüa*,

fjier fanb in 3ugenfctagen

2d> erfter tiebe (Slücf.

Den Deinen tßloefen raufdtfe

ZWit Bcilgrufj 3U fo traut,

2Us ich fcie Hinge tau]d>tc

2lm 2Utar mit ber Braut.

Die Jraurcbc Pfarrer IDibmanns brang jebem su

fersen. Sowie wir bie Kircbe als itcuvermäblte ©erließen, frad:=

ten nach £anbcsfitte bie Böllerfcb.üffe von ber liölie bes „Kapu3incr*

berges" über unferm ißrunbftücf. Dann folgte bie frörjlidje 5eft=

tafel im größten <5emad? unfres uralten l?aufes, unb gegen 2lbenb

crücfteu wir uns lcifc, um unfre £i o d? 3c i t s r e i f e ansutreten,

oie an biefem Cage nod> bis iunibaufen, gegenüber bem Hinein*

fall von Sd^affhäufen fübrte, am folgenden bis Konftans, am oritten

bis 2\agas. IMcr verweilten wir swei £age, oft in <5cfcll|d?aft

eines lieben älteren Berner ircunbes Dr. 3äger, uno liefen su

5uß burdi bie £aminafd?(ucbt nad^ Bab pfäfers uno surücf. Die

IPirtfcbafterin in unferm Hagascr Botet war eine £od?ter meines

einfügen Itfaberncr 3»Mtitutseireftors Solkau (f. o. S. \02).

Von Hagas fuhren wir mit ber 23abn noch, bis £bur, öie

oamals in v£bnr aufhörte, unb beftiegen liier am näd^ften £rüb*

morgen oie poft, oie über ben 3«li^r nad: unferm eigentlidvu

Heif e siele 5t. JHorifc (Dorf) in (Sranbünben führte, liier

rerwcilten wir reid?lid? 3ehn £agc uno matten su 5ufc ober su

It\igcn viele Ausflüge in bie reisenbe Umgebung, bis über Sa*

mabeu gegen ben Berniua paß bin. liud] malte 'id? swei Bilber:

beu pis £anguaro mit bem See von St. 2TTorifc, unb bie Kette bes

pi$ be la 2Hargna mit bem Silfer See. Der gute reformierte

Pfarrer Brobbecf von Hbeinfelben, fcer bamals in St. 2TIorifo eine

Babefur mad-»te, leiftete meiner Meinen ^rau wäbrenb biefer im

(Pansen furjen 2HaIftunoen «ßefellfd^aft, namentlid: inbem er fie

Su meinen von unferm liotel in St. HTorit*v Dorf siemlid> entfernten

HTalftellen geleitete.

Einmal rjatte ich aber bei biefer 21Talcrci aud? eine vtrt von

3weitem DoFtoreramen su befterjen. Damals weibete, von ifyren

italienifd]en fjirten begleitet unb belnitet, ben Sommer binburd?
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254 ROAreife. Unfer erft«s H«lm in Cdpzig.

eine fefyr grofje £>ah>l von 23ergamasfer Sd^afen auf ben 21lpen*

weiben um 5t. 21Torifc. Unb bamit nidtf eine einige Seele biefer

Birten in bem ftreng proteftantifdyn »Sraubünöen ber alleinfelig«»

mad^en^eu Kird^e r>erlorcn getje, waren aud> immer fattjolifdi«

priefter aus 23ergamo ufw. sur Stelle, bie als geiftlid^e (Dberlurten

unter ben fjirten ifyres 2lmtes halteten unb in einer Fleinen Kapelle

bod\ im (ßebirge 21Ieffe lafen, Beidtfe t>örten ufw. 3>iefer geift*

ltcb;e 2)ienfi bot offenbar nidjt r>iel 2Jnnef}mlicr;feiten, unb fo wed?*

feiten feine Cräger häufig, £ines CCages fragte mid} beim 2Halen

ein junger ratrjolifdjer Priefter italienifctj nad} bem IDeg 5ur 23erg*

Fapelle, ben id> rannte. 3d] antwortete fyalb italientfd}, fyalb la*

teinifd?. Unö als er tjörte, ba§ \d\ lateinifd] fprecfye, blieb er er*

ftaunt ftel^en uno fragte, ob in Oer Sdjwei3 bie 2Haler lateinifer?

lernten. 3^ fagte il^m, id? fei ein 3>eutfd?er, male nur 3um Der*

gnügen, unb fei £>oftor juris utriusque (beiber 2*ed?te), juris

romani et canonici (bes römiferjen unb Kircrjenredits). 7>a waren

wir benn balb im tiefften Fanonifd^en 2led?t brin, unb es fd?ien mir,

er befomme non mir mebjr 3U björen, als er bis babin wußte.

Denn er rief jefet italienifd? gans entsücft: „2ld\ taufettb Danf unb

Sie finb ^ewifc ein guter Kat^olif ?" „Kein, ein guter proteftant."

„0," rief er, „proteftant, bann abio!" „2lbto!" — „Cum laude"

wie ber alte IPäd^ter, Kitte ber mir ent|d?ieben nid?t gegeben!

X>ie
:

X?eimreife mad?ten wir bis Xl>ur in <ßefell|*chaft bes pfar*

rers 23 r 0 b b e cf von 22beinfelben. 3" 2?beinfelben blieben wir

bann nur uod? furse (])cit, ba bie fäd?fifd?en <J5erid?tsferien ab*

liefen, aud? bie 2Tieinen fd?on in Ceip^ig waren unb nnfrer bort

jebenfalls felwfüdtfig darrten, um tunlid?ft im nämlidrvm I?aufe

mit uns irjr Cogis 5U mieten. So febreb benn nun meine liebe

5rau bauernb aus bem £lternbaufe, um ibjr I^eim in weiter 5^rne

an meiner Seite 511 grünben.

3n Ü e i p $ i g hatten wir rafd? eine uns paf fenbe VO 0 1} n u u g
gefunben, biebt b>ei bem prächtigen Äofental, b a s 1} a l b e e r ft e

Stocfwerf im Jinfeu £cfhäufe ber neuen § ä r b e r ft r a jj e unb

2luenftrajje. 21T u 1 1 e r , laute Emilie unb S d? w e ft e r 3 <*

belogen im nämlichen £Sanfe bas halbe britte Stocf*
werf über uns. 2lus allen 5enftern blieften wir auf bie uralten

£icr»en imb 23ud?en bes 2?ofenta(s jenfeits bes <£Ifterfluffcs, ber

hier etwas munterer abwärts ftrömt, als es fonft feine 2lrt ift.

It>ir hatten auch fehr nette £ausgenoffenfd?aft. Denn im
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Unferc Befudje. Der erfte fogiergafl Tfj. Kodier. 255

crftcn Stodtserf isofmte auger uns Oer berühmte £eip5iger pro*

fcffor Dr. Carus.

^übjreno tr>ar, mit tpieoiel bjer5licber 5ceunolid?feit unö £iebe

meines Paters uno meine alten freunde meine junge $rau be*

grüßten nnb aufnahmen, namentlid? 2llbred}ts uno 5reytags. 211*

bred^t unb 5rcYtag luoen uns öfters jum 2lbenö ein uno oann las

uns ?(lbred>t mit Ijerslidjfter i3ebaglidi£eit „2lus unfern ruer UOän*

ben" (von 2?ubolf Heidenau) vor, uno 5reYta9 in feiner l^eimat*

lidyn fd>lefifd>m 21Tunoart bas einaftige Cuftfpiel: „Dreiunbbrei*

fcig Zfiinuten in «Srünberg".

Der erfte Cogiergaft in unferm jungen £?cim — u?ir

batten noch; niebt mal Porbänge aufgemacht — u?ar mein alter

ferner Klaffengenoffe uno 5reuno Crjeobor Kodier (f. o. 5.

V31i, Oer ror bem ^Ibfci^Iuß feiner Stuoien nod> oie größten mebi*

3inifd>m Autoritäten oer berliner X>o^fchuIc hören wollte.
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Piertes 23ud>.

fiäusHchkeif, Beruf, Abgeordneten-

fäfigkeit 3m Kriege.

Bon ^erbp 1865 bis 1870.

firftcs Kapitel.

Von BerMf 1865 bis zu meiner Wahl in den

norddeutfdien Reichstag.

(September \S67.)

i3alc nad? Kodier* 2lbreife feilten u?ir einen 90115 merfroürbi*

gen £ogierbefud? erhalten. £ines Borgens erfd^ieu uämltd? im

2lmr>altsbüreau Dr. I^aubol^s im Sa^teibersimmer, in bem aucrj

mein ?lrbeitspult ftanb, eine fremde Dame mit einem £ünbd?cn,

fragte nad? mir unb erflä rte, fie u?ünfdy von mir ihr (Leftamcnt

aufgefegt 5U baben. Sie fprad> uwyrfennbar öfterreid^ifaVs

±)cutfd?. 3^ entgegnete ihr alfo: ein fertiges Ceftament tonne

id? nidtf madyn, ba id> nidtf Itotar fei, nur Dr. Baubolb, unb m
<£>fterreid>, von wo fie offenbar l*er fei, irerbe ein in Ceipjig er*

rid^tetes llotariatsteftament aud? feine <Sültigfeit baben.

„3(bcr id^ bin bod: ^vc vEanrc 21? ton von Karlsbad,
lierr Dr. 23lum" entgegnete fie. 3^? juefte die 2ld^feln uno fagte:

„Perelirte '£rau, irir baben in Karlsbad nur oie £ante Kati, bie

Stieffdnr>efter meines längft, fd]on r>or meiner (ßeburt oerftorbenen
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!d) madic Das Teftament ber Tante mion, 1865. 257

©nfels Schmitt, bes einfügen (Satten ber älteften — um 3efm 3ai}re

alleren — Schafftet* meiner 2Uutter, £ottt (Charlotte) Sd>mibt,

bie mit ifyren CCöd^tern Filarie unb v£lara, jefot an bie trüber 2lnton

.

unb Oofef £eberle in Detroit unb ^tero^orf perfyeiratet, \850

nadj ITorbamerifa ansroanberte."

53ct liefen iVorten roar ib
k
r 2lutlifc immer ftrahjlenber geroor*

ben, unb nun rief fie: „Sdyiun's, u?ie g'nau 5ic bas allens roiffe,

ba iDcrbe Sie aud? a fd^öns unb guats Ceftament inad?e! Denn

freilid? bin id? bie iEante Kati. 2lber id] l^cißc 2TCion, XPitroe ZHion,

benn mein Seliger roar fjalt a Kapellmeifter bei bie öfterreierfiferjen

(Truppen in ber lombarbet Unb 3ty^e Coufinen, bie JTTari«

unb Klara Sdmiibt ober Ceberle, toie fie jetjt rjeifje, follen alles

habe unb erbe, roas id] mal binterlaffe."

„tönt, liebe Cante Kati 2Tüon," rief id> nun, irjr rjerslid} bie

£}aub brücfenb, „biefes Ceftament bjoffe id? fo auffegen unb 3bmen

in 2^cxnfd^rift mitgeben 511 fönnen, ba§ Sie es in Karlsbab, naaV
bem Sie's einem bortigen 2lnipalt gezeigt l^aben, r/interlegen fön*

nen unb es bann «Sültigfeit tjat. 2lber ba5 Xt>eitere fönnen roir

hier nicht oerrianbeln, fommen Sie al)'o mit mir in mein I}eim ju

meiner jungen lieben Stau unb feien Sie unfer (Saft, bis Sie 3fy:

Ceftament mit nad? Karlsbab nehmen rönnen/'

Das war ber guten Cante alles redtf unb meiner guten Stau

and), Vw rafd? nod? eine füße platte sum Zllittagbrob beforgen liefj.

(Sans bebeuflid? aber bliefte meine 5rau brein, als fie geroahjrte,

bafj bie (Tante — unb obenbrem IVittPe eines öfterreiebifeben 2TCt*

litär-Kapellmeifters! — irjren teuren Sdiofcbunb immer mal r»om

eigenen Heller freffen ließ! 2Uir oerfefcte biefer 2lnblicf nur bas

5u?erd]fell in roobjtätige Sdnptngungen. Dann entwarf id] bas
üeftament ber vEante, fd^rieb es nad? bem Nachmittags-

bureaubienft abenbs ins 2?eine unb gab es ihjr bei ber 2lbreife

am nädtften Zllorgeu mit, lionorar ablelmenb. Denn id] freute

mtd? 511 fehr für meine fernen lieben (Eoufinen. Das oon mir

perfaßte (Eeftamcnt behauptete fpäter feine Polle Sültigfeit unb

permel^rte bas Vermögen meiner Coufinen bebenteub, gerabe als fie

es braudvn Tonnten.

3n meinen freien ?lbenb[tunben las id? ben kleinen Hillen

Sbafespeare unb 2?an paul por.

luriftifd^ arbeitete ich im tferbft unb IVinter J865 fleißig

babeim sur Vorbereitung auf bas — bamals in Dresbcn por bem
Säcbfifd>en 3ufti$miniftcrium absulegenbe — „Staatseramen"

öltim, ftbrasrtlnr.mmgrn I. 17
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2ÖH mein Staatsexamen, Januar 1866. ld) im »Kitjing*.

(jefct ?tffeffor* oder ixid^tereramen \, das id> € n ö o 3anuar
\8(>6 ,<s^d y b e ft a n d. 3^ battc damit das 2\c±t erworben, nad>

. weiterem praftifd]en Dienft im 2lnwaltsbureau, etwa <£ude 21Iar5

\8ü^) felbftändiger fäd>fifd>*r ?ldvofat ( 2}ed?tsanwalt i su werden.

ÜVit mehr aber als durd? diefe juriftifdyu Studien und £r*

folge wurde meine Seele und mein lebbafteftes 3utereffe damals

in 2lnfprud: genommen dnrd> die n e u e ft e n p o l i t i f cb e n £ r >

ctgniffc in D e u t f d? I a n d.

Denn ganj unabwendbar fab id^ fdym damals den d e u t *

fd>en Krieg b e r a u f 5 i e b e n , der ausbrad?. (Öfter*

reid?, im Glinde mit Sad?fen, Hannover, lieffen, 2iaffau, Bayern,

IVürttemberg fdnirte nnabläffig diefen $euerbraud, da die preu*

ßifdy £andtagsmebrbeit und der deutfdy 2uitioualt>erein 23ismards

nationale politif immer nod? niebt begriffen batten, und ityterretd?

fowie deffen Verbündete daber meinten, preußen werde in dem

ifmi aufge3wungenen Kriege eine läd\n'lid> fdnvady und verein-

famte Helle fpieleu. Und) &ismarcfs lefcter Verfud\ „durd* Ver=

flebung der 2*iffe im itau", durd> den Vertrag von tftaftein (14.

2(uauft iso.")) den Krieg abzuwenden, mußte feblfd^lagen. Denn

von Zag. 511 (Tag wud^s fowobl in Sd^leswig Ivlftetn als in gans

Deutfd^land die ^eindfeligfett (öfterreid^s und feiner Verbündeten

gegen preußen.

In Siefen 217onaten bangfter, aber gottvertrauender vater

ländifdyr Erwartung war mir die Freude befrieden, in den flehten

vertrauten Kreis der „verfdnvoreneu preußeufreunde in £eipstg",

wie £reitfd?fe ibn nannte, der felbft ihn auaebört batte, als
21Iitglied aufgenommen 511 tverdeu, in „den Kifciug".

So bieß der jwanglofe Verein, der an beftimmten IVodynabendeii

bei Kifctng (fpäter Kifiing & tfelbig) in der petersftraße an einem

großen runden Z'iifr gutes Kulmbadyr 33ier tranf, in der Xiaupt*

fady aber die tvid^igfteu 2lngelegenbeiten des deutfdyu Vater*

landes erörterte. 2lud? der badifdy 2Uinifter (frühere Direftor der

Ccipjiger 3lllg. D. Kreditanstalt) K a r l 21! a t b v batte dem „Kifting"

angehört. 3c ttf faß id^ Her an der Seite r>on (ßuftav 5revtag,
des fnftorifers prof. IVoldemar IVencf, des (Orthopäden Dr.

5 dM l d b a d^ fmeines Duzfreundes , des KreditanftaltdireFtors

ZV a d* s in u t b (Sobn des liifiorifers \ Dr. 21! a r 3 ° r ö a n Spä-
teren TMreftors der berliner 2uitionalgalerie ), Dr. 211 0 r i 23uf d?,

und vieler anderer bedeutender 2Uäuner. 2lber felbft in diefem

Krone „verfdnvorener preußenfreunde" war ^isiuarcfs politif
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Der Krieg oon ISoo. 2ö9

ipieberbolt (Segenftanb lebl^after 21Teinungsperfd)iebenb
4
cit. Unb als

einmal bie 2Ueb
t
rbeit gegen irgenb eine 2Hafjregcl bes großen Staats*

mannes partei su nehmen fdrfen, rief 21Iorifo Bufd] entrüftet: „tüer

jefct nid?t mit Bismarcf gebt, ber ift in meinen klugen ein gottper-

bammter Verräter!" rifj I3ut unb Überrocf poiu itagel an ber

UXvnb unb ftürste bapon, um nid?t unebersufebren.

2Us ber Krieg oon \86ü bann roirflid? ausbrad?, bilbete

fid? aud? in £eip3ig, u?ie überall in ZXorb^eutfcrjlanb, ein na tio*

nalliberaler P e r e i n , unter bem Dorfifo bes ebjanirbigen

profeffors Dr. Karl Bieber m a n n , bem id^ lange $upor fd?on

perfönlid"» närjer getreten irar. 2iud\ icb, u>urbe in ben Dorftanb

bes neuen Vereins genxibjt unb sunt Schriftführer ernannt.

Zilie Warnungen unb proteftc ber beutfebgefinnten Kreife Saa>

fens, aud? ber ftäbtifd>>n Bebörbeu poii £eipsig, gegen Beufts un*

beutfd>e politif unb namentltd? gegen bie Beteiligung Sad?fens

au einem Kriege gegen preisen, waren natürlid? pergeblid^ ge*

blieben. „£eipsiger pfefferfäaV' nannten „bie guten Sadjfen"

bie Urheber biefer Kundgebungen böbnifaV Sachsen ftimmte am

V*. ^urxi \S66 in ber legten Sifcung bes flud^belabenen Bunbestages

mit Öfterreid] unb ber 21Iebrbeit, bie ben Krieg an preufcen erflärte.

2lber bie Strafe folgte auf bem 5ujje. Denn am \5. 3uni )dion

rücften bie preisen in Sadtfen ein unb befeforen bas ganse tanb

m wenigen Cageu ebne Sd?wertftreid\ ba bie tapferen fäd?fifd?en

Cruppen an ber Seite ber (Öfterreidyr in Böhmen fedtfen feilten.

2lm 7). 3nli fd?on fiel bie «£ n t f d>eibungsf djladjr bei Kö*
n i g g r ä t>. Hnfere CLruppen sogen mit ben iDfterreidjcrn bis gegen

Wien rücfwärts. .(ßan> Sad^fen ftanb unter preujjifcber 2^egic*

rung unb Derwaltung, unb monatlaug war fein fünftiges
S d] i cf f a l bövd>ft ungewiß, beftanben bie ernfteften Zweifel, ob es

jemals ipieber feine Selbftänbigfeit erlangen unb nidtf einfacb, in

Preußen iperbe einperleibt iperben, sunial ba bie perfloffenen fäct?-

fifd^cn JUadtfbaber - - im tfiegenfafc 5U Bayern, Baben, Württem-

berg, felbft (t)fterreicb, — nid^t bie geringfte Steigung Funb gaben,

mit bern fiegreid^en preisen in 5^i^öensperl>anblungen 5U treten,

fjintcrbaltige Ocfe war aud> jefot nod) fjerrn p. Beuffc's gan$e

Staatffünft. fjatte er bod) feinem Sdnpiegerfobn, bem fäcb, fifdjen

2lmtsbauptmann (fpäter 5nian5minifter) p. Könnerifc, bie fabelfjaf»

teften £ügenbepefdKn über öfterreidiifd^fäcbJifaV Siege 3ur 2TTaffen*

perbreitung in Sacbfcn jugefanbt.

17«
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2()() Canbespcrfammlung, Ruguft 1865 in Celpzig.

Unter diefen Umftänden war begreiflich, daß t>tc Cannes*
Decf ammlung der nationalliberalen Vereine S a dv

f
e u s in £ e i p 3 i g am 2b. 21 u g u ft auf Eintrag des £eip5iger

2ldt>ofaten Hudolf Scbmidt, trofc der warnenden Jlbmabnung lieber*

mann*, den 23e|d>luß faßte: Die einfachste fCofung der 5riedens*

frage fei für Sachfen deffen €inDerleibung in preußen. 211ir war

der Antrag fel?r fympathifdi.*) 21(ein alter „gut fädtfifd?" gefinn*

ter .freund touis Itjornas aber (bis 511 feinem Code \<)l)7 pro*

feffor der 2fiedi3m in £rciburg (Gadern, tf^roßh. (Seh- Ivfrat t, dem ich

jeden Zllorgcn etwa am Großen i^lumenberg begegnete, da unfre <5e*

td^äftswege fidi l>ier freisten, rief mir beim Porbeil breiten lange

5eit entrüftet nur su: „£andesr>erräter \" 3^1 ladete ilnn jedes*

mal feeletwergnügt in das liebe 2lntlife.

Jlucb andere r»umori>olle Szenen befdvrte mir der fdnrere

Krieg. So wurde gerade in den £agen der £ntfcheidungs|d^lad:t von

Köuiggräfc ein prächtiges Kotiert in der tfif olai f ir d? c in

£eip3ig gegeben, das meine liebe <frau als grofce 27Tu|'tffrennoin

unbedingt an meiner Seite hören wollte und auch hörte. aber

flappte bei jeder neuen Koiijertnummer eine neue Leitung auf,

um mit den großen Cagescreigniffeu 5üb.(ung 5U behalten, und

lief davon, fowie id? mit den Leitungen fertig mar, um mir neue

511 Faufen. Diefe „ZTTufifbarbarci" ift nod? heute bei meiner ^ran

unoergeffen. Dann hatte idi beim £inmarfd? der preußen in

£eip3ig, wob.1 am \7. 3uni, meiner lieben ^rau gleid? meine
„S e h n f u ch t" nach p r e u ß i f d> e r Einquartierung in

unferm fjeim ausgefprodxn, während fie ftch x>on diefem Selm-

fucbtsgefübl ganj frei erflärte. iiieine Sebn|ud;t aber wiu-hs ftetig,

nad^dem die erften drei oder vier preußijdvn £*efafoungen leip=

5igs immer wieder nad? Böhmen abgezogen und durd^ andere er*

fefct waren, olme meinem lyim einen einzigen 21(ann in? (Quartier

511 legen, iuin cnbltd? aber follte diefer edle IDunfd? über alle
21t aßen der Hoffnung und de* Verlangens erfüllt werden

!

Denn eine* fd^önen frühmorgens meldeten ftd? bei 11115 jwei

preußifd^e picfelhanbeu aus der hegend des (Dderbrudvs mit

Quartierjetteln, ftollteu fid> als unfreiwillige fandwebrleute und

als Familienväter ror und wiefen mit großem £uid?drucf auf die 23e*

ftimmungen des (Quartiersettels, wieviel i3rod, ^loifdi und Zi-

garren jeder von ihnen täglid^ im Ifimdeftmaß 511 empfangen habe.

•) S. 0. 21:.
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meine Seljnfucrjt nadi preufiifdier Einquartierung.

Unvorbereitet tvie ivir uns Ratten, festen roir fic an unfern Svüti*

ftüdff^ uuö 2T7tttagsttfd? und freuten uns febjr ibres fcbmafcenden

Schagens an unterer gutbürgerlid?en Küd>e. £*efondern 3u&el

aber enveeften bei ibnen meine Zigarren, *>on denen id}' jedem

der Quartiergäfte gleid? bei ibrer 2lnfunft die vorgefdjriebene CLa*

gesportion, idi glaube fed>s Stücf für jeden, sufteefte. 3d} raudjte

allerdings nur ein bis 3ivei Stücf im £ag und gönnte mir desbalb

öie Ausgabe von 8 oder {0 pfg. pro Stücf. 2lber jeden Xag nun

90 ooer \20 pfg. für die Zigarren metner Einquartierung aussu-

geben, erfebien mir dod> fündbaft, trofc meiner Sdiivärmerei für

preuteu unö Hismarcf. 3dj faufte mir alfo nod) am uämlicrjen

(Tage bei meinem Cicferanteu lieber am Zttarft ganj raudjbare

IHeipfeunigsigarren uno fteefte diefe meinen Quartiergäfteu am näd}*

fteu 2Uorgen in der vorgefd>riebenen ZHenge 3U. 2lm 2lbend biefes

vEages fagte mir aber Oer eine r>on ibmen febr ernft: „Viext 3)oftor,

eine 5rage." — „itun, nxis beliebt?" — „(Sefteru gaben Sie uns

Zigarren, die rjavanna-Decfblatt und Kuba-Einlage Raiten, und

l^eute nur treidle mit pfälser Decfblatt und *3rafil*Einlage. Wa-
rum das?'' 3d> ivar aufs hödjfte überrafd^t über die Sacrjfenntnis

de» ZHannes, fagte aber fdmell gefaßt: „Einfad? darum, iveil id?

diefe geringeren Zigarren felbft für getvormlidt raud?e. tSeftern

bei 3brcr ?lnfunft l>atte id> aber feine davon 3U I?aufe, fondern

nur uod: ein Duzend feine, die mir ein Sreund gefcfyenFt fjatte."

2llsbald flärte ftd? aud> die riefige vEabaffenntnis des biederen

Candivebrmannes auf. Er bielt daheim aujjer einer fleinen Sdjenfc

aud> einen Zigarren laden. Sein Kamerad, ein (Dderfifdjer, fyatte

Feinen llnterfd^ied an den geftrigeu und heutigen Zigarren bemerft,

fie fdiinecften ib
k
m „gleid? fein". Ztatürlicb, Friegte aud} der Sadj*

verftandige fortan nur die billigere Sorte tveiter.

2lber lvte überaus tvofyl aud? er fid? bei uns füllte, davon

feilten tvir einen gans tvunderbareii öerveis erbalten. Xlad> etwa

einer IPod^e $og nämlid? die preufjifdie Einquartierung aus unferm

fjaufe und den Had^barbäufern ab, — mit 3lusnatnne unferer beiden

Quarttergäfte, die reid>lid? vter$erm Cage bei uns verweilten, bis

ib.r Bataillon aus der Stadt abmarfebierte. ZHancr/e IDod^e fpäter

erbielt id^ vom Hat der Stadt £eip3ig ein amtlid^es Schreiben,

in dem mir „die Quartiergelder für die bei mir" während der im

Sd>reiben genau benannten <5eit „einquartiert gcivefenen preufcU

(dien Soldaten" an ^atsftelle $ur Perfügung geftellt tvurden. 3d?

tvar nberrafd^t, dafe die meinen Ixuisfrand betreffende Einquartiere



2(i2 Die Cholera in Ceipzig, 1866.

ungsjett in bem Sd?reiben nur 5ur liälfte beregnet war, gerabe

nur folange als einige metner l^ausgenoffen unb i1cid>barn damals

preu§ifd>e Einquartierung gehabt Ratten. £*ei ber 2lus5ab
k
lung ber

Quartiergelber auf bem 2aatr>aufe rügte id? beu 3rrium unö

um itad^ablung, überließ bem Beamten audj beu beim Einzug

meiner preußifd^en <ßäfte pon Urnen abgegebeneu Quartierfd?ein.

2flad> wenigen tagen fchou erhielt id? auf bem 2\atbjaus münblid}

£>ic erftannlid?fte 2lufflärung. kleine Quartiergäfte waren genau

3ur nämlid^en Stunbe wie ibjre andern in ber iärberftrajje unter*

gebrachten Kameraben umquartiert werben, unb 3war meine beiben

£eute 5U einer iPitwe auf bem 3°l?an i"*pl<1& ^rc ' ober vlcl' ti'ep*

pen r\odi, Ratten aber hier über „bas traurige Quartier unb Effen"

fräftig gewettert, omm erflärt, „fie wollten ber armen guten 5rau

nidtf sur £aft fallen, fonbern in ihr altes Quartier 3urücfferjren,

wo man ftcb freuen werbe, fie wieberjiiferjen. T>as Quartiergelb

[olle bie IDitwe fpäter nur erbeben, ba fie wäbrcnb ber auf fie

fallenben Einquartierungsseit bod> nid>ts permieten bürfe". Unb

m ber CEat rjatte bie IPitwe „%" Quartiergelb „mit bem beften

(Sewiffen", wie fie fagte, bereits erhoben. Der Beamte, ber mir

biefes Ergebnis feiner Erörterungen portrug, war gan$ entrüftet

über beu mir gefpielteu Streid? unb erflärte fid^ bereit, „in meinem

3ntereffe" bie Staatsanwaltfd'aft gegen bie ll>itwe unb bas preu-

§tfd?c Kriegsgerid^t gegen meine Quartiergäfte in fdupungpolle £ä*

tigfeit 311 fefeen. 3d? befdnpor ihn aber einbringlid?, bas 5U unter-

Taffen. Die IDitwe habe jebenfalls im guten Glauben gebanbelt,

unb id? würbe mid? fd^ämen, ihr bas bischen Quartiergclb ftreitig

3U mad?en. ilnb meine £anbweb,rleute hätten es eben bei mir

behaglid^er gefuuben, als bei ihr, unb bas fei mir fdmteidjelbaft,

3umal id- mid? folange Pergeblid? nadi preujjifd?er Einquartierung

gefeint habe. ttun l^ätte id] mein pollgerüttelt teil bauen er-

halten. T>a ladete ber Beamte fräftig, unb bamit r»atte bie Sad^e

„ihjr tfewenben".

Von beu 5 d? r e cf n i f f e n b e s Krieges hatten wir in

feipjig lange ^ett feine unmittelbaren, banbgreiflid^en 33cwcifc.

plöftltd^ aber waren fie ba, in ber unheimlid^ften, fürd^terlicrjften

(Seftalt: bie rom Kriegsfd^auplat} eingefdjleppte Cholera brad?

in Ceip.sig aus. IDä^rcnb ber £eip3iger £?erbftmeffe pou [SOG

ftieg bie <^ahl ber an v£bo(cra tSeftorbenen auf über adtfjig an

einem tage! Unb babei hatte bie Stabt bamals nur etwas über

yo/MK) Einwohner. Eines ber ebelfteu (Opfer aber follte bie furd?t*
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bare Seudje aud> pon unfcrom l^er^en reißen : bie pou uns body

ivrefcrte iSattiu meines treuen Ccbccts *l l b r o di t , bie

in oei e r ft e n CD F t o b e r w o d> e p l ö l i d> ft a r b. IDir hatten

ihr nodi Furj poriger wunberpolle 2\beinfelber pfirfid^e, pou bem

Spalierbaum per ben $enftern einfügen Limmers meiner lieben

Sran gefanbt, bie einzelne ,\rud?t bis 511 22 Cot fdnper. Sie hatte

fich aber Feineswegs an unfern Srüdtfen bte tätliche KranFbcit 511*

gesogen, fonberu öurd? irgenb eine 3nfeftiou ooer Begegnung, wie

hunberte anderer Bewohner feipsigs, bie damals oer tücfifdyu

Seudv erlagen.

T>od> bie gewaltigen gefdnd:tlid]en -Ereigniffe unb nationalen

>£rrungenfcbaften jener <Eage trugen über foldvs l^erseleiö leichter

hinweg, ab fonü, namentlid? oienten fic bem ebrwürbigen l>or*

fämpfer oer beutfdyn Einheit Albred?t sum (Lroftc. Am £age pon

Königgräft, am 3. 3uli, hatte König U)ilbelm unb fein ^ismaref

aud? im 3iineni preuf$ens einen entfdvibenben Sieg erfodMcn:

bie an biefeiu £age Ponogenen ileuroablen 3 um Abgeorb*
neten häufe ergaben feit 3^ren sum erften JHalc wieber ciiu

regierungstreue IHebrlvit. Am 2(>. 3"li war ber L^orf riebe

pou iTiFolsburg mit Öfter reich, ^uftanbe geFommen, ber

(Pfterreid? swang, für immer bem unnatürlidyn Anfprud? 511 ent*

fagen, in bentfdy Angelegenheiten mitbeftimmenb, ja gebietenb unb

porherrfebene- einzugreifen, preugen follte freilid^ mir in itorb^

beutfd^lanb, uörblid> ber 21T a i n Ii n i e , bie Rührung übernehmen,

Sübbent)\"blanb einftipeileu uid^t in ben neuen i3nnb aufnehmen,

fonbern fid< felbft überlaffen, aud> bas K ö n i g r c i d? S a cb f e n

unperfehrt in feinem lanbesumfang erhalten.

Am 4. Auguft Febrte König IPilbelm mit ^ismaref aus Böhmen
nad> Berlin surücf, unb nod> am nämlid?en (Lage lub l^ismarcf bie

beutfdvn Regierungen sur Beratung ber törunbsüge ber neuen

u 0 r b b e u t f
di e n 1? u n b e s p e r f a f f u n g nad? Berlin ein. A m

~). 2i u g u ft aber fcHug bie große Stnube, ba, auf i3ismarcfs Rat

unb Antrieb, König IDillylm im Siegerfran.se feinem iVlfe hody

finnig bie Ixinb 5111* IVrföbnung reid?te unb ben inneren ^rieben

befiegelte, inbem er in ber <Z b r 0 n r e b e an ben prenfjifdyn £anb--

tag „in bejug auf bie ohne Staatsbausbaltsgefeft geführte IVr*

waltung" (ber legten 3^^e) ,,3 n b e m n i t ä t" perlangte, woburdi

„ber bisherige Konflift 511m ?lbfd?lu§ gebrad^t werben ipirb". Als

bie Kunbe pon biefen erhabenen Königsworten in bie Weit ging,

ba war bnnberttanfenben bcutfdyr Paterlanbsfreuube bie fduperfte
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Sorge vom £>er3en genommen, unb bie in gans Deutfdilaub neu*

gebilöete national liberale partei würbe fortan für länger

als em 3«^5cI?»t °ic treuefte Stüfce ber polittf 23ismarcfs.

(Sleid) nad^ bem 5. 2(uguft begann &ismard! aud? bie 5 * i e *

bensoerljanblungen mit b e n e i n 5 e l n e n f
ü b b e u t *

fd^en Staaten in Berlin. 23is £nbe ?luguft war ber triebe

mit IDürttemberg, 23aben, Bayern gefdiloffen, am 5. September

aud? mit X?effen>X)armftabt. 2Hit allen fübbeutfd]cn Staaten hatte

23ismartf geheime 5d)uft' unö iTrufcbünbnif fc ge*

fdtfoffen, laut öeren biefe Staaten im Kriegsfall il^re «Truppen unter

preufcifd?en (Dberbefefyl [teilten. 2Ms sum 2^. 2luguft hatten aud>

a II e n o r b b e u t f d) e n S t a a t e n ben neuen 23 u n b e s v e r t r a

g

mit preußen gefcbloffen. Sad^fen trat freilid? erft am 2t Cöf*

tober bei, ohne 2fiinberung feiner ZUilitärbobeit unb feines Gebietes.

3m p r e u ß i f d] e n £anbtag fauben bis 511m 25. September

alle Dorlagen ber Regierung ?lnnal?me : bas 3 n b e m n i t ä t s ^

g c f e , bie Einverleibung r> 0 u L) a n u 0 v e r , K u r b e f f
0 n

,

2t a f f a u , 5 r a n f f u r t a. 2U., S d? I e s um g * X? 0 1 ft e i n in Preu-

ßen, bas iPablgefefc für ben norbbeutf d^en 2?eid?s*

tag unb bie Krebitf orbernng von 60 21üllionen »Talern für

Kriegsausgaben.
IDaljrlicb, eine gewaltige Ernte aus einem einsigen blutigen

Sommer! Xlnb wir national gefilmten Sad>fen, namentlid? wir

„r»erfd?worenen preußenfreunbe" r*om Kifcing in teipsig, jubelten

gewiß am fröblidiften barüber unter allen Deutfd>m. War bodi

nun bie traurige, ebenfo beutfd?feinblid>e als freibeitsfeinblidv po<

litif bes 5 r e i b e r r n von 23 e u ft für immer überiDunben, ba

ber wütenbfte preufjenl^aß für „fäd>fifdyu Patriotismus" galt, unb

faft jebes ^abv feit bie innere fäd?fifd?e tßefefegebung unb

Canbespertretung nod] reaftionärer geftaltete. 3a / 23euft felbft batte

ber Xl>ud?t ber weltgefd>-btlid>en Kataftropbe weid?en müffen, bie

über fein 2?egierungsfY|tem bereingebrodvn war. 3'n (')ftober \üb(]

warb er 5um leitenben öfterreid?ifd?en ZITiuifter, balb aud? 511m

2?cid?sfaii3(cr ernannt. XX>ir weinten ihm burd>aus feine «Träne

nad?

!

2lud> i n u n f e r m ft i 1 1 e n V> e i m in ber Jfärberftraße in

Ceipsig blieften wir ber ,"5ufimft, unb jwar fd>on ber uäd>ften, in

freubigfter X?offnung entgegen. I>enu meine liebe 5i*au er-

wartete im lionember ihre Jueberfunft. 2iod? vor ihrem <J5eburts*

tag am 25. Oktober traf ihre gute „21Iama" aus 2?beiufelben ein,
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um diefes 5eft mit uns feiern und darauf 511 ad^ten, dajj ibjr

einsiges <Iöd?terd?eu fid? red?t fdjone. Und am 28. 2topember fam

nun die cjlücflictjc Stunde, da meine liebe 5rau 21Tutter wurde.

Wir jungen filtern waren felig über unfer Kinnen, e i n fräftiges,

blauäugige*, blondes 211 ä 0 d> c n , das wir in der vEaufe unfrer

reformierten Gemeinde in €eip$ig £lla nennen ließen. 23ei dem

b
;
äuslid?en »Eauffeftmabl, das dann in unferm lieim folgte, waren

natürlid? md?t bloß alle unfre hieben zugegen und Dr. Iiaubold,

fonderu aud^ mein perebrter £ebrer 2llbred?t, (ßuftao 5revtag und

der Stadtperordnetenporfteber Dr. 3°fcf (
c 'n 5reund meines Va*

ters, fdvnfteu uns die £bre und Freude ibrer 2lnwe|ent>eit.

2luf das befte und fräftigfte entwicfelte fid? unfer Kinddien,

fo dag die gute 21Iama fdion im 3a»"af \$b7 wieder lieimreifen

fonnte, mit unferm Perfpredien, daß wir im Sommer {Sin famt

unfrer Kleinen nadi Leinfelden fommen würden. 3d? felbft follte

freilidi durd? ein merfwürdiges Ereignis perliindert werden, diefes

üerfpredvn 511 erfüllen: durdi meine &>abl in den Jtorddeutfdien

&eid?stag. 3m 3anuar \M>7 batte id> natürlidi nodi feine JUmung
dapon, dajj mir diefe £bre widerfahren würde, namentlidi fo bald

fcboii.

?ludi als die politifd-jen freunde midi drängten, bei den VO a b *

l e n 5 u tu f 0 u ft i t u i e r e n d e n 21 0 r d d e u t f
di e n l\ e i fr s t a g

im Februar ISO" in Ceipsig und anderen fädififcben il>alilfrei|en

Heden 311 balten, was id? bereitwilligft tat, — im Itfablfreife Bebels

fprad> id: gegen diefen unter lebhaftem 23eifall, — fam mir nidit

entfernt der tßedanfe an eine eigene Kandidatur. Diefer (ßedanfe

wäre aiub. nid^t bloß anmaßlid\ fondern liödift törid^t erfduenen,

da bei den Heid^stagswableu im Februar ^H67 nid?t ein eitriger

2tationalliberaler in gans Sadifen gewälzt wurde, fondern nur

(Regner der norddeutfdyn i^undesperfaffung aus Sadifen nach.

23erlin sogen: fog. „fonferpatipe" fädififdje partifulariften, einige

Demokraten non und jwei Sojialdemofraten, die ftd] „Polfs-

rarteiler" nannten, 23ebel und Sdiraps. Die „fonferoatipen" Kan*

dtdaten, faft lauter höbere Beamte, für die audi der ganse fädififd?e

23eamtenapparat in geradezu perfaffungswidriger IPeife bei den

!l>ablen eingefefot wurde, fdieuten fidi nidit, den 2Torddeutfdien

^und aufs bitterfte 311 fdmiäb.en und 311 befämpfen, für deffen

c5nftandefommeu ibr König beim 5n<?densfd>luß fein £ürftenu>ort

perpfändet batte. 3" folcbe Derbältniffe batte die 3euft'fd?e lt>irt*

fd^aft Saufen geftürst.
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2lber ber f on ft i t ui rctt&c itorbbeutj\d\e Seid] steig.

braute öic it o r b b c u 1 f d> c B un b e s v e r f a f f u n g binnen wc*

nigen XUod^cn su jtanfcc. 21 m t 3uli ^80 7 würbe aud> ber

neue 5 o 1 1 »c r e in

5

d

c

r t r a g abgesoffen, öer öas beut*

fd>e ^ollparlament ins £ebeu rief, bas J8ö8 511m erften mal

tagen follte. 7) t e geheimen S dui - u n b <E r 11 b ü n 0 n i s p c r *

träge mitten f ü b 0 e u t

f

d)c n Staaten waren oeröffent*
lid^t. Der fred^e Derfud? bes Kaifers iTapolcon, bie l'urcm*
b u r g i f d\ e Krage (oas 23efafcungsred>t Preußens «» ocr 5^ftunÖ
£uremburg) im Krübjab.r \8o7 511m Kriegsporwaub gegen

Dcutfd^Ianc 311 benufcen, war an ber Staatsfunft iSismarcfs ebenfe

fläglid; gefd?eitert, wie ber geplante gemeine beutfd?e Canbesrer*

rat i5 e u ft s bei feiner j> u j

' a m m e n f u n f t mit £1 a p 0 I e 0 n i n

5 a 1 5 b n r g am 8. 2luguft \8o7.

2llle biefe nationalen Errungen fd?aften unb Erfolge förderten

and: ni Sadtfen bie neue nationalliberale partei mächtig, unb fie

tat in ber preffe, Sd>rift unb 25eöc aud? ibrerfeits bas Hefte 5U

biefem t5ioIc. 3di war babei einer ber eifrigften unb fal> mit großer

Spannung bem .Ergebnis ber Wahlen 5U111 elften Perfaffuugs^

mäßigen H e i d\ s 1 a g gegen «£ n b e 21 u g u ft \ 8 0 7 entgegen. Die

Partei hielt mid^ bei ber 2lgitatiousarbeit für biefe Wahlen im*

bebingt für nötig unb fo ließ id^ benu im 3« Ii Gattin unb
Kinb mit fdnrerem ivrseu allein in bie Schweis reifen
unb pcrfprad\ fo halb ab möglid? nad^ufomnten.

Diefes IVrfpredyn follte fieb, aber als unhaltbar erweifen,

benu plöfclid? teilte mir ber parteiporftanb mit : b e r \ 5. S ä d] f i
*

f d") e 2\ e i d? s t a g s w a b I f r e i s (Krautenberg 2Uittweiba £imbad^

2luguftusburg ufw. ) wolle m i d? als ix e i d? s t a g s t a n b i b a *

t e n auf ft eile n. 3^? nahm fofort an unb ftür^te mid> nun in

eine wodnmlauge perfönlidv Wahlagitation in meinem Wahl*

freife, inbem id? an jebem größeren U)rt bes fehjr weitläufigen,

rings um Xbemnifc Bezettelten !l\iblfreifes 2\eben hielt, kleine

(ftegenfanbibaten waren ber „fonferpatipe" 2lmtsliauptmann pon

Köunerift, ber Sdnriegerfohu bes I?errn r». Heuft (unb fpätere

fäd^fifdv Kmanmiinifter), berfelbe, ber {Sbb bie £ügenbepefdyn

feines biebereu Sdnpiegerpaters r»on öfterreiaMfd?en Siegen in Bob*

meu in bem gläubigen Sad^fen perbreitet hatte unb für ben jefct

bas gan.se Beamtentum bis auf ben legten ^enbarmen eifrigft in

ben Wablfainpf eintrat, unb ein Demofrat. Die Clrbeiterpereine,

namentlid1 ber in Krautenberg, waren nodi gut national geftnnt
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und traten freudig für mid? ein. Staufenberg war der «^eutralfift

der nationalen Agitation, und bier nalmi \<b Quartier im iiaufe

Oes geiftigen £eiters, des Sabrifanten Sd>ibler, und ließ mid*: täglidj

dabin fenden, reo man mid> rjören wollte.

Diefe Meinen Reifen wurden faft immer in einem illietwageu

von 5r<^"fenberg surücfgelegt, bjn* und bjerwärts; denn i3at|n=

fd^iuengleife befajjjen damals nur wenige l}aiwtorte diefes 2l\tr;l=>

freifes. 5o mufjte \d> oenn aud) die weitefte 2%ctfo diefes IDatjl*

feldsuges, oie ron 5ranfenberg über *Ir>emuift nacb (Srojjriartmanns*

dorf, 5U IPagen antreten, jollte diesmal aber in Xfyemnifc über*

nad^ten, da oie tjrojjje Itfablperfammlung in Z^artmanusdorf erft

nad? aebt Ut»r Abends anging und r»orausfid?tlid? bis gegen elf

Xlr;r dauerte, dann aber der 2\ücfweg bis Staufenberg mid? um den

größeren üeil der .iTaditrurje gebrad^t rjätte. Don Staufenberg

begleiteten m\d) der politifd? ungemein tätige dortige Xiaiiptarst

und der liebenswürdig be|\t|eidene febr tüdHige Porfteber des dor

tigen Arbeitervereins. 3U ^bemnifc flieg nod? mein alter £eip>

5iger £*ur)dvubruder £ruft 5 i * i u u s 511 uns ein, der damals die

„Cb.emnifcet iiadjridtfcn" leitete.

Die Sabrftrajje r»on Staufenberg nad? vlbemuift läuft meift

eben dal'iu, t>ou £bemuifc nad] ißrojjbartmanusdorf fteigt fie faft

immer fteil bergan. Denuod? aber bemerften wir fd?on auf diefer

5al*rt, daß der X?emm)dmb des itfageus (die 33remfe) das redete

Xiinterrad gar uid?t fajjte, fo da(j der il>agen auf den wenigen

ftarf abwärts führenden Stellen in unrjeimlidyr Sdmelligfeit dar*iu>

faufte. Der Kutfd?er erflärte fürjl, das Spaunwerf fei verdorben,

er babe es dem „2fieifter" |d?on in Staufenberg gleid] gefagt, aber

in (5ro§r
;
artmannsdorf laffe er's wieder r}errid>ten. Damit gaben

wir uns durd^aus Wilfrieden.

3n (Srofjrjartmannsdorf war eine erftauulid? grofte l>erfamm>

lung, porit>iegend Arbeiter, was mieb febr freute. Alle laufd>teu

begeiftert meiner 2\ede und oerfundeten jubelnd, daj$ id? fiegen

müf fe. Der b,eifje Augufttag forderte aber nad> der Perfammlung

aud\ fein Cranfopfer. So wurde es fpät, ehe wir die 2lücffal>rt

nad? Cljemnifo antreten formten. Auf unfre 5r^gc nad? dem &\\*

ftand des Spannwerfs meinte der Kutfd>er gelaffen: er glaube,

es mad?e fid> jefot, dagegen feien die pferde fud>steufelswild, weil

die Iiartmannsdorfer ilmen Unmaffen i>on X?afer gefüttert l>ätteu.

„2ui, um fo fdmeller fahren wir," jagte der Doftor forglos.
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2(58 Unfcr IDagenabenteiier bei Hartmannsborf.

iPti ftiegen olfo Weiteren ilmtes ein. 2lber fd^on bei bem elften

2JbIjang ber 5abrftraße jagten bie Hoffe mit fo furdtfbarer Sdmel*

ligfett betgab, unb bie Spamworridtfuug uerfagte babei wieber

fo uollftänbig, bafj td} bem Kutfcber bei ber erften anzeigenden

Stelle ber Straße 511 galten befahl unb ibm fagte: „Die Hoffe

Ijaben fieb fo r>oll I?afer gefreffen, baß Sie bis £l?emnib gewiß

feine pcitfaV brauchen. IViv aber fd^weben alle in üobesgefarjr,

wenn bas redete f>interrab bei ben sabkeidien jäbjen ^tbftürsen

bes IDeges nid?t feftgemad^t wirb, (Beben Sie mir alfo 3bre

peitferje, Kutfdvr, bamit id? bie peitfd?enfd?uur abfdmeibe unb bas

Ijinterrab bamit feftfdmüre." kleine Begleiter nannten bas einen

„genialen (Sebanfen", ber Kutfd?er reichte mir willig fein pferbc*

fsepter, unb idi ftieg aus mit ber burd>fdmittenen peitfdynfdmur

unb fd^Iang fie, bei ber dou ben £reunben gefpeubeten ^ünbrjölsdyn*

bcleud}tung, feft unb brei bis oierfad] um bie ber Hinteren ll>agen^

ad?fe nädtften Speiden bes tynterrabes unb um bie 2ldjfe felbft.

Diefe feenhafte iMeudtfung bei meinem lüerfe war notwendig,

beim redjts unb linfs t»on ber Strafe breitete ftdj bunfler IPalb

aus, unb für Straßenerbellung bjatte mein fonferuatioer Gegner,

ber 2lmtsbauptmann von Könnerifo, fernen Pfennig übrig, nament»

lid? ntdtf für nationalliberale IPegfafyrer.

llnfre Stimmung aber war trofc allebem auf bem näd?ften

fteilen 2lbr;ang ber Straße gans uortrefflid). Denn mein Schuir*

u>erf Inelt feft, unb unfer IPagen bewegte fid? nur in jüdtfiger £ile.

— „5amos, wenn wir Sie in ben Heid^stag friegen !" rief ber Doftor,

ber mir jur £infen im Myogen fjintergrunde fafj, mir auf bie Sdmlter

flopfenb, „Sie bringen gewiß aud> unfre norbbeutfdv 23unbes*

mafebine immer fo wunberr>oll in (Drbnung!" - „Danfe ferjr für

3l?r gütiges Vertrauen, lierr Doftor," erwiberte id? Reiter, „aber

eine i3remst>orrid?tuug rjat unfer itorbbeutfdvr £Hmb auf abfeb*

bare ^eit wabrlid? iiid^t nötig. Dafür eignet fid? jebenfalls ber

rjerr ^Imtsl^anptmann r>on Könnerifc aud} beffer als id?!" — 2Ule

ladeten laut. 2lber biefem £ad>en folgte jäbes £rfd?recfen bei uns

allen. Denn red>ts im IPalbe flacferte plofclid? ein unrjeimlidjer

£id?tfd?ein, ber immer größer, umfangreidyr würbe unb genau

fo rafd") weiter lief wie unfer iUagen felbft.

Diefes ftete 5ortgleheu bes ^euerfebeius mit unferm IPagen

unb ber JITangel jeber Uranbftelle im !l\ilbe felbft nötigte uns bie

fnrd^bare Überzeugung auf, baß unfer H> a g c n brenne, unb

baß ber il>iberfd?eiii biefes 33ranbes nom bunfelu ITalb fyer surücf*
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Branb unfres Hägens. Folgen. 26*>

ftrarjle und uns begleite. Sofort ftreeften wir bie Köpfe 3ur 2\ed?*

teil aus dem IDagen unb fanden unfre Vermutung beftätigt: oie

fjmterachfe Oes IDagens uno ein (Eeil des rechten Hinterrades

brannten. (Dffenbar hatte fid} die, — mclleicht auch; noch mit

einem leiety brennbaren Stoff eingeriebene — Peitfd^enfdmur in*

folge der ftarfen Reibung unb €rr»t&ung an öer Stelle, wo ich fie

um Hinterrad unb *Ach|e gefd>lungen h<*tte, entsündet unb Ad^fe

unb Hab in £3ranb gefegt. 3eben Augenblicf fonnte unfer IDagen

felbft Dom 5^ucr ergriffen werben, llnfere gebteterifd?en 21ufc an

ben Kutfcher, fofort 5U Ratten, ba ber IPagen brenne, waren rein

nu^Ios, benn bie Hoffe u>aren burch ben com XDalbe I^er flacferu*

beu 5cucrfchoin rein toll geworben unb raften in wahnfinnigem

Galopp bergab.

3cfct ein Krach unb unheimliches Sdjmauren unb Kippen nnfe*

res Djnterfifees : bas rotglühende funterrad war abgefprungen, mit

ihm jedenfalls auch ber verbrannte Seil ber »nnterachfe. Denn fofort

erlofd^ jeder Seuerfdxün. Die Hoffe aber jagten immer noch fo un-

bändig weiter wie juror. Der Softer unb id> drängten uns auf

feinem linfeu Hücffifo jufammen, unb wir Alle meinten, nun fei

bas Sd^limmftc überftanben. 3di fanb fogar fd?on meinen fynnor

wieber, benn id? fagte: „Ciebe Stunde, wenn 3rmen an meiner

Wahl liegt, fo fagen Sie feinem 2Henfd?en etwas daoon, was ich»

foeben mit meiner ,,genialeu y>cc" angerid^tet. rjabe, fonft laffeu

unfere Gegner »fofort überall ein riefengroßes plafat anfcblagen,

in dem fie bie (ßefcrjicbte erzählen unb fagen : Der Dr. 231um würbe

als Abgeordneter in derfelben IDeife das ganse deutfdjc Dater*

land in ürand fefeen und $um Hmfippen bringen!"

Die burd? diefe IDorte erregte Iviterfeit rerfrummte aber

gar rafch. Denn jefet flog plöfelid? aud> bas linfe Dorberrab fort.

Damit war der Aufenthalt in dem rollbefefoten, und bei der tollen

Sahrt grauenhaft hin- und herfebwanfenben IDagen gerabesu lebens*

gefäl^rlid^ geworben. Der Doftor fprad? bas and? Fürs unb bünbig

aus in beu tiefbewegten IDorten: „XDir müffen Alle fogleicb ab*

fpringen, um uns 511 retten ! yd] mache es 31men t>or ! C5ott behüte

uns Alle!" Damit öffnete er beu linfeu IDagenfchlag, trat auf

ben €mfteigetritt unb fd^wang fid-j mit mäd^tigem Safe nach vorn,

— in ber Hid?tung bes dahinfliegenden IDagens, hinaus auf

bie Strafe. Der Dorfteher bes 5r<mfenberger Arbeitervereins folgte

feinem 23eifpiel alsbalb mit dem Hufe: „ißott behüt' Sie, Doftor

ölum!" Dann mein 5reund Ricinus mit der ZITarmung: „Ziun
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270 eiüdilidjes Cnbe unfrcs lDag«nabenteuers.

aber rafd> aud? Du, lieber 33lum!" — „3<*/ glcid>, altes liebes

^aus!" erwiberte id? beut 2lbfpringenbeu. 3n XDaf?rf>eit aber u>ar

id? entfd?loffen, in bem nun, nad? bem ?lbfprung ber Srcunöc, we*

niger gefäbrlid? ;fd?wanfenben XPagen fifceu su bleiben, bis bie

pferbe bei einer minder fteiten Senfung, ja einer unfernen :inftci*

gung bes Xtteges weniger toll bal?inrafen würben.

Diefe Stelle war jefet erreicht, aber bie plöfclid?e tferänbcrung

bes Steigungswinkels auf biefer immer nod? in faufenbem pferbe*

galopp burd?meffeneji JPegftrecfe, fcie erft fanfter abfiel, bann 31cm*

lid? (teil fürs anftieg, brad?te eine fold?e £r|^ütterung in bem sweier

2\äber beraubten .Xtfagen beroor, baß mein Koffer i>om Kutfcber*

fifc über i3orb flog, unb um biefeu 311 retten, wagte nun aud? id?

ben Sprung auf ^io Straße. Denn Oer Kutfd?er tonnte feiner Eiere

immer nod? nid>t ilceifter werben. 2lud? id? tat alfo einen mäd?*

tigen Safe nad? vom, ftürste aber bod? 5iir «frbe uub verlebte mir

bas redete Knie ein wenig, kleinen Koffer fanb id?, rücFwärts

fd?reitenb, balb, uno tmg ibn aufwärts. itun l?atte aud? Oer

Kutfd?er feine ^\offe enblid? jum Stebeu gebrad?t, ebe |ie bie X?öbe

galoppierend gaus erflommeu batten, uub rief mir 5U, offenbar

in ber 33efergms, id? würbe in meinen übrigen ÜXiblreben un*

günftig r>on ibm unb feinem „JHeifter" reben: „Steigen Sie

bod^ wieber ein, X?err Doftor !" — 3^? rief nur : „3<*, id? fomme !"

war aber -entfd?loffen, auf ber X?öbe meine ^reunbe 311 erwarten,

unb fcen Kutfdvr bis 311m naben Sd?lagbaum unter ber X?öl?e,

unweit sEbemnift, allein binabjagen 5U laffen, unb mit ben ^freunben

311 5n£ nad? Cbemnifo 311 nxiubern. Denn ber Kutfd?er fdnen mir

in <5rojjl?artinannsborf ebenforiel 2llfobol genoffen 511 baben wie

feine 2?offe Xvifer.

J"Jad? meinem Porbabeu gefd?ab's benn aud?. Die 23offe ftie~-

{jen fid? freilid? an bem 411er über bie Strafe gezogenen bübfd?en

grünnr»eißen Sd?lagbaum balb 311 Sd?anben. Xlnb gräulid?es ^lu*

d?eu ber XDeggelbbeamten unb bes Xüitfdvrs tönte 5U meiner ein*

famen fjöbe berauf. 53alb aber gewabrte id? l?od?begIücft in ber

anberen (liefe unter mir brei näber f?eranfommenbe £eud?tforper*

d?en, brennende Zigarren, unb rief fröl?lid? l?inab: „Ricinus, feib

3brs?" — „3air>obl, wir finb's, Doftor, (Sott fei Däuf, ba§ Sie

leben!" antwortete ber virst. Xtnb ber präfibent bes 2lrbeiter=

r>ereins Staufenberg beftätigte tiefbewegt: „3<*, (Sott fei Danf,

bafc Sie leben, <X?crr Doftor Hlum, — fonft Ratten wir wieber

feinen lX">abl!aubibaten gebabt!"
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Ith komme zur Stichwahl, meine IDahl. 271

53ei bor IV a b l im 21 u g u ft hatte id> swar öie meiften Stirn*

meu, aber öodi nicht öie abfoluie 2Uebrbeit, fo öafj swifd^eu mir

unö öem 2lmtsbauptmann pon Könnerifc eine St id? wähl ent*

fdyiöeu mußte, mit deren 2lnfefcung biß fäcrjfifdjc Regierung fidj

feineswegs beeilte, um öen ll\ihlfreis inswifd>en su <5unften ihres

2lmtsbauptmanns red^t grünölid? bearbeiten 5U fönneu. Das war

hei öem ftarfen Itnabbängigfeitsfinn öer iVwobner öiefes Kreifes

freilid: ein ebeufo perfebrtes 21iittel wie öie wodynlang fortge-

legten bämifdvn perfenlid?cn Eingriffe öer gefamten offisiöfen unö

amtlidyu fäd?fifd?en preffe gegen mid>. Allein ganzes Sünöenregifter

beftanö öanad? freilid? nur auf swei 2lnflage*punftcn : erfteus öem,

öa(j id> nod; fo jung fei, unö sweitens öem, ö a ß i d? „53 i 5 m ä r cF e r"

unö nationalliberal fei. Uno in öen wenigen IlXil^lre^en, öie

meine freunde por öer Stidnpabl nod? für nötig tyejteu, gab id>

unter großer beifälliger iyiterfeit oer ftarfen IVrfammlungeu öiefe

Schandtaten aud? uod> überall su, indem id? gelobte, öie erfte Sünde,

öie 511 große 3ngenö, mit jeöetn (Eage mehr absulegen, in öer jweiteu

dagegen, meiner „53ismärderei" unö meinem 2"iatioualliberalismus,

mid? täglid? nod? mehr aussuwad^fen.

-£s war redtf gut, daß id? por öer Stidnpabl nur wenige (Eage

in meinem UXiblfreife 511 perweilen brauchte, öenn id? war daheim

jefet wirflid? faft nod? nötiger. 2Ueine Ziehen, 5rau unö Kind,

waren gefunö aus öer Sdnpeis surüefgefehrt. Außerdem aber er-

warteten öie kleinen in Coipsig, aiu-b meine gute 2Hutter, —
taglid-" mit Spannung aus öer Sdnpeis öeu 53e}iK-b öer i^raut

meines 53 r u ö e r s 2\ i <b a r ö , 21! a r i e c5 1 a f e r , unö i l> r e s

Paters, unferes eiuftigen Direftors in öer £rsiebnngsauftalt EDa»

bern bei 53ern (f. o. S. tyCi) in Cei'pjig, öa Filarie (S-Iafer eben

jefct 5ur Dermählung mit Richard nach 2"Iew*r)orf reifen (f. 0. S.

2">2 unö meine gute 21Zutter fie dorthin begleiten wollte, Dater

cfilafer aber unö id^ bis nad-

» Bremen. I>as gefd^afy fürs r>or

21iitte September, unö in öenfelben Sagen follte öie Stid^wafyt
i n m e i n e m 1D a b l f r e t f e ftattfinöen. 3d? hatte mid] pou meinen

nad> 2uup Porf abdampfenden hieben unö pon Pater <$5lafer, öer

direft nad: öer Schweis surücffebrte, eben perabfchieöet unö reifte

felbft eiligft nad? teip>ig jurücf, als id] in öen legten pon Bremen
mitgenommenen Leitungen las, daß i dj mit großer 27Teh,rlfeit

gewählt fei. 3" £eipsig fanö id> in sahireichen (ßlücfwunfch*

depefeben aus öem IDarjlfreife öie Satfadv beftätigt, unö 3war hatte

id-4 über öen böchften Hegierungsbeamten öes ll>ablfrcifes m i t
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272 mein eintritt in Den Reichstag, 24. Scptbr. 1867

über 4°00 Stimmen 2tt e tj r e 1 1 ge| iegt. 3cfy telegraphierte

bas u. A. an ben im 23abe u>cilenben ^rcmifc r»om „Kleina" Dr.

Zfiar 3orban, unb er telegraphierte mir launig 3urücf : „Diertaufenb

(Slücftr-ünfcrje
!"

Die fädjfifcrje Regierung aber befunbete ihren grimmigen

&rger über biefe ifyr i)öd>)t unerfreulidje Catfad^e, — benn mit mir

maren nun oier böfe üationalliberale aus bem guten Sadifen

m ben Keidistag geir>är>lt! — burd^ tunlid^fte Persögerung meiner

iPablbeftätigung, bie mit ber Aufforderung, mid? umgel>enb über

Amialnue oder Ablehnung (!) ber Wahl 511 erflären, erft am 20.

September bei mir eintraf, fo bafj i d> e r ft a m 2*. September
m ben febon am \0. September eröffneten ttor bbentf d?en

2?eid>stag ein sieben formte.

«5 weit es Kapitel.

Öffentliches und privates Wirken, meine

ßäuslidikeit in diefer Zeit.

Von f}crbft *867 bis <£nt>c \S6$.

Aber mein IDirfen im rtorbbeutfd?en Keid>stag unb I>eutfd?en

<3ollparlament von \H67 bis £nbe 1870 I-jabe ich fd^on in meinen

Jt>erfen „Auf bem IDege $ur t>eutfd;en Einheit" (3ena, <£oftenoble,

\89^>) unb „perfönlidy (Erinnerungen an ben Surften ^ismaref"

(ifiüncrjen, Albert Cangen, \<)00 brei Auflagen) eingebjenb beriditet.

f]ier m meinen „Cebenserinnernngen" fann id? midi baber r>or*

rruegenb auf perfönlid^es aus biefer U>irffmnfeit befd^ränfen.

3d^ nwrbe, als Selm Robert £?lums, fd?on bei meinem
Eintritt in ben 2\ e i d] s t a g r»on allen Parteien, außer 00m
$ort|chritt, bor Sosialbelnefratie unb ben „^unbesftaatlid^Konfti*

tutionellen"
<
fäd^'ifdyu, bclftcinifdvn, ir-clfifdvn u. a. partifula»

riften) 1? e r 5 1 1 fr begrüßt, befonbers uatürlid") von meinen na*

tionalliberalen Parteigeneffen, unter benen id? meinen Sit5 nahm.

3a, als präfibent Saufen bei beginn ber Stfcung vom 24;. Sep-

tember J8G7 Dorfünbete: „Heu eingetreten in bas fjaus ift ber
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meine erften Reben im Reichstag, Oktober 1867. 273

Abgeordnete L)r. Blum Sad^'eu", führte Bismard: fofort bas

<£las an bie Augen unb fefcte es nid?t ab, als bis er „auf ber

forreften illittelliuie bes I'iaufes", wie er wobl oie national

liberale partei nannte, — bas neue Jlütglteb, ben unjweifelfyft jüng^

ften, erft 2<>jabrigeu Abgeordneten entbeeft rjattc. Als id? fdjon

in derfelben Sifcung mid> 3um Itfort meldete, um Berrn Bebels

Hnfinn über bie Curemburgifdv Srage 511 wiberlegen, läcbelte Bis*

maref pergnügt, ab benfe er: id> gebore aud? 5U ben rebfeligen

Sad^fen, pon benen por mir (d>on pier gefrrodyn Ratten, wäb
k
renb

ad"|t anberen außer mir burd? Sd^lnß ber Debatte bas ü?ort ab*

gefdmitten würbe. Dag Bismarcf fid? in biefer Annahme täufd^te,

idi pielmebr nur febr feiten unb bann immer aus gutem vßrunde,

5iimetft aU Berid^terftatter ber petitionsfommiffiou, bas IPort er-

griff, war gewiß and1 ein Anlaß für ibn, mir fein befonberes IPobU

wollen 3U3uwenben, bas er mir fd^on entgegenbrad^te als bem
Sobne Robert Blums, bem Sdmler (Lreitfd^fes unb Albred^ts, bem

lt\iblfieger über ben Scbwiegerfobn teufte unb böd?ften unb ein*

flußreiebften Beamten bes Kretfes, - ja Sieger burd? mein frei*

mutiges Befenntnis, baß id> ein Anbänger unb Bewunberer ber

großen beutfdvu politif Bismarvfs unb ein ftrammer Gegner ber

Sojialbemofratie fei, unb in biefem Sinne in ber nationalliberalen

partei bes ^eid'stags tätig fein welle.

IVi e ine 3 u n 9 f c r l
"

c ^ 0 i m 0 i d? s t a g am 5. tOftober

betraf nur eine tewlmifdypoftalifdv 5^age besüglid? ber Sen*

bung ron ^tiiifteru unb ü\irenrrobeu nad? Italien (Stenogr. Ber. S.

250 öl unb würbe Pom ißeueralpoftmeifter p. pbilirwsborn wob>
wollenb beantwortet. Bismarcf war dabei niebt sugegen, ebenfo

wenig bei meiner erften großen 2\ebe am 7. (Dftobcr,
weldv bie fogenannte „S a ch f e n f d> l a d? t" im 2ieid?stag entfeffelte

unb bann nod1

) einen wodynlangen ^eitungsftreit, in bem bie (Dr*

gatie Bismarcfs namentlid) lebbaft für müb partei nabmen. t>ie

„Bundesftaatlid^ Kouftttutionellen" batten namUd? au jenem 7. (Dt*

tober |so7 ben Antrag eingebracht: einen „curopäifdyn 5riebens=

fongreß 311 allgemeiner Abrüftuug ber gebenden Beere einberufen",

unb babei „als bie Aufgabe bes iiorddeutfdyn Bundes" erflärt,

„biu\*b Beurlaubungen in größerem 21Iaßftabe fofort feiner Srie*

bensliebe Ausbrucf 511 geben", kleine J\ebe gegen biefen Antrag

unb beffeu ilrbeber (Sten. 23er. S. 280) würbe pon ftets wad^fen*

bem Beifall ber uugebeureu 21Tel?rl>eit bes Iiaiifes überfd^'ittet.

3d> wies 3unäcbfr „die tatfäd^idy llnmöglid^feit" nacb, „diefe Be*

Blum. Cfbtfisfrinncriingrn 1. 18
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274 Die Sa(t)fcnr«J]lad|t» Im Reichstag, 7. Ohtolw 1867.

ftrebungen jemals 311 perwtrflidjen ; benn es läßt )'\d] in Europa

febiechterbings fein Staatsgericb.tshof r>erftellen, ber ba$u angetan

wäre, unter ben Dölfern bie Streitigfeiten $u fd?lid?tcn, bie niemals

aufhören werben, unb ba einen 2?ed?tsfprud} >u fällen unb burd>

3ufüb(
ren, wo nur bie Kraft bes Schwertes entfeheiben fann. iTa*

mentlicb, würbe icb. es für einen Sdjlag in bas tSofidjt ber öffentlichen

ZHoral galten, wenn wir beut vSlauben Imlbigen wollten, als feien

folcr/e Derträge imftanbe, uns über unfere nationalen Sorberuugeu

rjinweg3ufefeen. 3d? halte allerbings aud> unfer Dolf in iUaffcn,

unfer X}eer geeignet, ben nationalen töebaufen 511 fräftigen." Unb

weil bie 2tntragfteller basfelbe empfinben, hätten fie biefen Eintrag

geftellt. Denn, fuln* id> fort: „Die Anhänger biefer partei, öas

finb biejenigen Herren gewefen, oie bie flud>würbige politif Oes

l^erru r»on öeuft unterftüfct haben, bie uns gefagt baben, wir muß*

ten ins $cuet gelten für ben alten &unbostag unb entgegentreten

ben nationalen üeftrebutigeu preußens. . . . Das fmb biefelben

Herren gewefen, bie bann bie Banb boten su bem iSaftarb -yünb-

niffe mit ber äußerften Cinfen" (ber Sosialbemofratie ) — „biefelben

Herren, bie ihrerfeits jahrelang Spannbienfte getan haben am
Karren ber Keaftion, fie haben jenes 23ünbnis gefd?lo)'fen mit ber

äußerften Cinfen, unb ber Kht, ber fie beute pereinigt, bas ift ber

liaß gegen preußen, bas ift ber l?aß gegen ben nationalen Staat!"

IXad] biefer 8ebe würbe ber 2lbrüfrungsantrag ber partim

fulariften mit größter ZHcbrbeit pem^orfen, unb \d> burfte am 8.

(Dftober \8b7 meiner 5rau fd?reibon: „namentlich, waren bie alten

fjelben ZIToltfe unb Steinmefc pou meiner 2?ebe fidjtlid) bewegt."

33eibe waren ja ZTlhglieber bes Heichstags. lind* ber 2*eid?stag

hatte am 7. (Dftober por ber 2lbftimmung mit lebhaftester Ent*

rüftung bie burd? meine lleoc entfeffeite berüd>tigte „S a d? f e 11 *

f
di l a d] t" begleitet, in ber meine ©artifulariftifd?en fäd?fi|d?on

Kanbsleute auf meine fad}lid>en Erörterungen nur mit perfönlid>en

23efdMmpfungen 5U antworten wußten. Diefe Gemeinheiten fefete

bie balbamtlidv unb amtlidv preffe Sadifens, unb natürlid? aud?

bie fortfdTÜtlidv unb fojialbemofratifdy, nod] wod"?en* unb monate*

lang fort, fo baß id? auf IDunfd? meiner Partei biefe Flegeleien

in meiner Sdnrift: „Die erfte Seffion bes Horbbeutfdyn Heidts*

tag=-," teigig 1,867, 0. lüiganb, niebriger bängte. 2Ule gleid?*

artigen Flegeleien in Prioatbriefeu an mid} ließ \d\ außerbem fofort

in Rehungen öffentlich abbrucFen, namentlich bie unglaublich un*

perfcbämto fd>riftUchc 3htffcrberung ber Führer ber parttfularijri*
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fcfym partei meine» IDatjlfreifes an mid}: mein ZlTanbat nieber*

3u(egen, ba id} itjr Vertrauen getäufdjt b|ätte — roätjrenb fie bodj

3uoor alle» ZVlöglicfye aufgeboten Ratten, meine Wafyl 3U hinter*

treiben. (Segen biefe freerje Zumutung natjm mich, namentlid? Bis-

marefs „Z1orbbeutfd)e Allgemeine dKitung" in Sdmfo, inoem fie bie

grün-toeißen 5r?d?linge baran erinnerte, ba§ jeber Heicfystagsab*

geordnete nur dem ^anjen oeuifd^en I>olfc oeranttoortlicb fei

unb jeoer oom gansen Dolfe fein ZITanöat fyabe.

(Eine längere unö oon nod} lauterem Beifall ftetig begleitete

Hebe hielt ich. im Keicffstag am {?. ©ftober \867,
als bic roicrjtigfte Porlage ber Seffion, bas beutfdje Kriegs*
dienftgefefc 3ur Beratung )tanb (5tenogr. Berichte 5.

<$5^/55). <5uoor Ratten bie Herren Ciebfnedtf unb Bebel (beibo

in fädjfifcber. ZPabilfreifen getoab.lt) ib.re oaterlanbslofe, unbeutfehje

(ßefinnung m u>ütenben Heben offenbart. £iebfnedft fyatte feine

fdjmadioolfe Sd^toeiftoebelei gegen £ranfrcid|, bie „größere", gegen

T>eutfd)lanb in ^ufunft jebenfalls fiegreidje „(Setoalt" (Sten. Ber. 5.

^50/52), mit ben iPorten gefcbfloffen: „Die lX>eltgefd|id?te fteb,t

nicb.t ftill, fie loird h|intoegfcrireiten über 3fyr (SetoaltroerF, über

biefen ITorbbund, ber nichts anberes bebeutet, als bie Ceilung,

Knedtfung unb Sdnoädmng Deutfd^lanbs; fie toird rthttoegfdjreiten

über biefen ilorbbeutfdien Heidistag, ber nid]ts iji, als bas 5*igen*

blatt bes 2lbfolutismus!" Ijerr Bebel aber fyatte gegen bie all*

gemeine Ittefyrpflidit gedonnert, ber fogac bas frühere €inftel?er*

fyftem oor3U3iel?cn fei, er fyatte bie Dor3Üge bes 2ftili3fYftems nadj

5d]u>ei3er Zllufter gepriefen unb bann, unter allgemeiner Reiter*

feit, gegen jben „militärifeben (Seift" geeifert, „denn biefer mili*

tärifebe (Seift, meine fjerren, bas iß ber Kafus!" 3um Scr/tuffe

fyatte er mit „iSetoalt", b. b.. ausbrücflicfj mit betoaffneter Heoo*
Iution, gegen bas „21Tilitär)Yftem" gedroht.

Sofort nad] fyrrn Bebel ftieg id] auf bie Hcbnertribüne unb

fonnte beutlid? erfennen, mit welcher 2(ufmerffamfeit Bismarcf, ber

gan3 nalje bei mir faß, rechts oon unb unter ber Cribüne auf bem
erften StubJ In'nter bem Cifcb. ber Bunbesräte, unb midi fjeute 3um

erften ZITal b.örte, jebem meiner lOorte folgte. 3dj begann mit

bem JUisbrucf meiner Dertounberung barüber, ba§ „ein Demofrat"
bas „auf bemofratiferfer (Srunblage rurjenbe It>eb.rfY^em ber all-

gemeinen iPerjrpflidjt" angreife unb fuljr fort: „3d> roenigftens

möchte fjerm Bebel fragen, mit roeldjer Stirn er ben 2X>al>lern
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feines XParflFreifes gegenübertreteu will." (Unruhe linfs. tSlocfe

tes präfitenten.)

präfit ent Simfon belehrte mid? alsbalt, u?a? tiefes

(51ocfcn3cid>en bedeute. Demi er unterbrach mid? mit ten XDorten:

„Das ift fein 2lustrucF, ten id> ungerügt turdigeb.en laffett fann."

Xtfabrent \d] mid? bei tiefen XDorten gegen öen bod? über unt

hinter ter Rednertribüne tbronenten präfitenten surüefwantte,

glitten meine prüfenden klugen aud? an 23 i s m a r cF porüber, ter

lädvlnt 5U mir emporblicfte, als täd^te er: „3d? bin ood? neu*

gierig, wie Sie fid? ta heraushieben werten." Seine XieiterFeit

erfaßte aud? mid\ tenn id^ furjr alsbalt fort: werte mich,

alfo talnn berid?tigen : mit weld?em iß e f i cb t X^err 23ebel feinem

XlXiblfreife gegenübertreten will." lauter Beifall unt allgemeine

XynterFeit, in tie aud? 23ismarcF berjlidi einftimmte, folgte tiefen

XPorten. Unt feitrter fagte man im 2\eid?stag: tie Jlletapber pars

pro tote (tes «Teils für tos vßanjei fei unparlamentarifd?, tas

totum pro parte (tes ißausen für ten CEoil, 5. 23. vßefid^t für Stirn)

aber anftantig. Unter ftettgem lautem 23eifall, an tem aud? 23is*

mard* turd? lebhaft jiiftimmente 23ewegungen teilnahm, belehrte

id"1 tann lierm 23ebel tarüber, tag in tem pon ilmi gepriefeneu,

in Deutfdjlant für immer überwuntenen finftellerfvftem (tes tos-

faufs eines XPoblbabenten pon ter 2Hilttärpflid?t turd? «Sinftellung

eines Unbemittelten 1 „ein Svftem 51W Geltung gefommeu ift, tas tie

X?errfd>aft tes Kapitals in ter fd^eußlid^ften unt nnredHmäßigften

XPeife seigte .... unt auf tas Xver im Jansen einen temorali

fierenten €influß üben mußte, intern mau ihm alle diejenigen

Elemente entzog, unt tas war tie große Ulebrsahl tes l\Mr*es,

tie imftante waren, tie geringe £inftantsfumme aufzubringen".

Daun ging id* auf tie mir wohlbefannteu Sdnittenfeiten ter

pon meinen „betten Xvrron Porretuern aus Sad^fen" itiebfned^t

unt 23ebeli als ^fccai aufgeftellten „IXMFstpebr nad? Sdnpeijer

Illufter" ein, intern id^ nadnrtes, taß in ter Sdnreis nid?t bloß

e t n Prozent ter 23epölFerung (wie nad> ter uns eben be|\-bäftigem

ton tentfdvn Kriegstienftporlage), fontern t r e i Prozent tieuft =

pflivttig feien unt >war bis 511111 4">. Lebensjahre! XiauptfädMid>

aber pacFte id? X^ercn 23ebel an feinem unbetad^ten IPort gegen

ten „militärifdyu eßeift", intern id) im Gegenteil an unferer

Kriegstienftporlage rühmte : taß unfer fjeer ein 2c a t i o n a 1 l) e e r

fein foll in erfter Cinie.
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„I>iefes lyer foll allerdings militarifdyn (Seift befifcen, aber

tiefer militärifdv (Seift [oll darin befteben, daß es nie und nimmer*

mehr, von feiner Seite her ^eftrebungen dulden wird, ötc darauf

hinausgehen, unfern jungen deutfdyn Staat 511 zertrümmern (leb-

hafter Beifall). I>as lyer foll ein gleite? und r»ou demfelben

(Seifte befeeltes fein, wie jenes, das den Krieg von \S66 gcfd>lagen

bat (Beifall). Das lyer, das meine, foll diefelbe nationale
V> e r a u b i 1 0 u u g s f r a f t befifcen, wie das preufji) d>e fie geseigt

und bewahrt bat. Als im 3^bre \S\5 die fiegreidum preußifd>m

vEruppen unter ijorf und SMiidyr »on Oer teipsiger Sd?lad>t famen

und durd? ll>ei§enfels uno Naumburg sogen, haben fäd?fifdy

Knaben j'ie mit Steinen geworfen. T>ie Söhne tiefer Knaben,

das find die lyldeu der preu(jifdum X>tr»tfton lyrn gewefen, die

nid^t sur Kuly gefommen find uno nid?t sum Sd?lafeu und £f|en

»on Oer Sad>|ifdyu <£rcn$e ab bis jum Üage »on Saoot»a (Stür*

mijdvr Beifall }." Auf lyrrn £iebfned>ts „Angriffe und 33efduiloi*

jungen einzugeben, halte id> burdnius unter unferer IPürde. f^ufe

:

Sebr gut!; £r bat gejagt, er fpreche 511111 Volt 3er
:
möd^te wob

(
l

wiffen, wie er fid? das Volt denft, 511 dem er gefpredyn bat (Sebr

rid^ttg, ^ra»o), id\ meiner Anjkht nad?, fpredy aud> 5um Volt

und id^ glaube, dafc 2)üllionen »on dem Volte, das hinter uns

ftebt und uns hierher gefd'icft bat, die ll>orte in ihren fersen

widerhallen hören, oie fte jeftt hören, aber nid>t diejenigen, die

»orbiu »om Abgeordneten £iebfned?t »on diefer (Tribüne lyrunter*

geipredyn worden find («Lebhafter Beifall), <£s i»ird mir wahr-

lid> nid?t der Vorwurf gemad?t werden tonnen, dafc id? popularitäts

lyfdyrei treiben t»ill. 3d? fa<K meinem tiefften, innigften

2"iationalgefübl : id^ Tann nid?t glauben, daß es »iel Deutfdy gibt in

Dent|"d>land, die sujnbeln und sujaud^en i»erden denen, die darauf

ausgehen oder ir»enigftens die lyffnung ausfpredyn, daß diefer

Deutfdy Staat jerftört werde, (lebhafter Beifall.)"

T>er <£ i n d r u cf m e i n e r II e d e a u f d i e 5 u h ö r e r war ein

foldyr, da(j einer der geübteften lüortfübrer der £ortfdyittspartet,

der .^rbr. »on lyuerbecf, der nad> mir fprad>, mit dem Safoe begann:

,,3d' bin »ollfommeu unfähig, tnid? 511 dem erhabenen (Tone 511 er*

lieben, der die legten 2?edeu, die wir gehört haben, durchweht hat."

So fouute id? denn wahrheitsgetreu am JS. (Oftober meiner $rau

fdyeiben: „3d^ habe geftern unter großem Beifall, auch 23is*

marrff, gefprodyn". lind am 2J. (Dftober: „5ür meine lefote

^ede habe id^ von »ielen unbefannten Seiten warme Anerfennungs*
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Briefe erhalten, <*us Sadtfen wieber ein »aar anonyme Sdnmpfbriefe

unreifell)aft fo3ialoemcfratifcrjer 5<*brif (made in Bebelia ), öie uns

2Ule rfödjlid} ergöfcten. 2lnbei eine probe!" Don jenem \7. (DU

tober an grüßte and] Bismarcf mid] immer febr freunblid>, wenn

id\ in feine £tärjc fam. So widrig aber aud} bas am \S. (Dftober

burdjberatene unb genehmigte Kriegsbienftgefefc war, bie widtfigfte

DerhanMung Fam bod? erft gan3 am Scb.luffc ber Seffion, aus bem

eigenften Antriebe meiner nationalliberalen partei unb burcriaus

im Sinne Bismarcfs. 3d^ fa^rieb barüber au meine 5rau am Dor*

abenb ir^res Geburtstages, am 2\. (Dftober:

„Dem erfter Geburtstag in unferer «Sl^e, ben wir nidjt bei*

einanber ©erleben. Der (Sebanfe ift mir fein: fdimer^licb. 2lber

benfe Du baran, ba§ midi bas Dolf gefanbt tjat auf bie b,öd}fte

Kan$el Deutfdtfanbs, unb ba§ nur bie fyöcrjften öffentlichen pfltaV

ten mid? morgen fern oon Dir galten. 5aft burfte tdj geftern hoff^/

\d>on morgen ZXad^mittag bei Dir ju fein unb wenigftens ben Jlbenb

Deines (Ehrentages mit Dir 3U feiern. 2lber bie emfteften pariam.

IDolfen ballten \\d\ geftern 2Jbenb in unferer 5raftionsfifcung 5U*

fammen. Zllit einem für bie fernere €ntwicfelung ber gan3en beut*

fd?eu €int}eit fyodntndtfigen Befdtfuffc wollen wir ausemanbergehen,

mit einem IDorte: bie Genehmigung ber ^olloeremsoerträge mit

ben Sübftaaten burd?aus ^avon abhängig mad^en, baß biefe Staaten

bas mit uns gefdjloffene Sdnifc* unb Crufcbünbnis unoerbruaMid}

galten unb burdiführen. 3*0** Dertrauensbrud], jeber Der*

fud^t 3U Sonbcr- unb 2?heinbünbelei wirb mit bem fofortigen 2lus*

fd]lu§ aus bem Solloerein b. h- mit bem wirtfchaftlidien Huin bes

Renitenten betraft. Das Reifet ben unbeutfd?en (Eeil ber Bayern

unb Schwaben mürbe mad^en! IDie giftig unb „wüefcbt" bie

2Hehr3ahl ber 2TTenfd?en am Itefenbad? (Stuttgart) nod? jefct gegen

uns gefinnt ift, beweift bie geftern f?ier eingetroffene rtad?rid?t,

ba§ bie württembergifd?e Kammer fid? auf nädjfte EDodje oertagt

f)abe. Sie will nämlid) bas Sd?ufc* unb Crufcbünbms m tt uns

nidit ratifoieren, unb um nicht fofort ben norbbeutfd?en Seid>stag

gegen fid? herauf3iibefdnoören, oertagt ftc fid], weil fie weife, un*

fere Seffion werbe oorfyer gcfcffloffcn. IDir wollen ihnen aber

biefe fd^öne 2lusfidtf permauern. Hub ba5u bin ich bter fdilecbter*

bings nötig."

Das war ber Hrfprung unb 3nhalt oes Antrages, ben wir

nationalliberalen, unterftüfct burdj bie beiben Fonfertxttwen $raf*

tioneu, am 2(i. (Dftober bei Beratung ber 5oIloereins*
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perträge mit b e n füöbcutfc^cn Staaten im 2\eid>stag

einbrachten. Unb 23ismarcf erflärte fid} pollfommen bamit ein*

perftanben, ba er am ^rübjnorgen biefcs tEages, — wie er in (einer

2*ebe mitteilte, — aus 2TIünd)en bie Ztacriricr-t ertjalten hatte, ba§

ber bayrifdie 2\eid?srat bie 33ünbnisperträgc perwerfen werbe.

Unfer Eintrag würbe mit {7? gegen 26 Stimmen angenommen, unb

am nämlid^en Sage nadmtittags 3 Ut>r Oer ^eid^stag im IDeißen

Saale pou König IDilrjelm ge| erhoffen, ber uns mit IPorten gnäbigen

Danfes entließ, öeglücft eilte id? nod} am nämlichen vEage 5U öen

ZHetnigen nad? £eipsig. (Srofjcs hatte id} erlebt unb mit fdjaffen

helfen unb babei audi bas fidtflid?o ll\>hlwollen unb bie freunb*

liehe <5uftimmung oer heften unb (ßröfjten unferes Dolfes, nament*

lid? 33ismarcFs, ZHoltfes, öes Kriegsminifter Hoon ufro. erworben.

ZYleinc Sieben in Ceipjig fanb idj in befter (Jxfunbbeit,

unb balb nadi meiner tfücffchr Ratten wir einen uns ferjr werten

unb intereffanten Befud?. Der Solm bes berühmten profeffors

23reitbaupt au ber Bergafabemie in 5reibeig in Sad)fen, ^ermann
33reitl}aupt, 1848/49 Stabtrat in äwiefau, war nämlich wegen

angeblidier 2lnftiftung 3um Dresdener 21Taiaufftanb r»on \84ß —
röilig fdiulblos, benn er hatte oiclmehr von bewaffnetem dWug
nad? Dresben abgemahnt, aber allerbings bie pou ber fäcrjfifd^cn

Regierung freoentlid] gebrod^ene 2}eid?sperfaffung als redtfsgültig

beseidmet, — 511 «^udtffyausftrafe perurteilt unb nach Derbüfcung

eines (Teils biefer Strafe, unter ber öebinguug ber 2luswanbcrung

aus Sadtfcn, Begnadigt worben. £r war mit einer vEoufine
meiner S r a u , ber Codier bes 23anfiers öraun in 5reiberg,

pciheiratct. 3^r ©ow Z3euft, als fie bei ihm um 33c*

gnabigung ihres liod?gebtlbeten (Satten nadtfuchte, anfänglich, bas

benfwürbige iDort entgegengerufen: „3<* glauben Sie benn, ba§

wir bie Dummen nad? IDalbheim" (ins Zuchthaus) „febiefen?"

fjermann 23reithaupt -hatte nad? feiner öegnabigung bie Ceitung

unb £rfchlicfjung ber 23ergwerFe ber ferbifd)cn Regierung über*

nommen, Serbien aber perlaffen, ba er bort fein (Schalt befommen

fonntc unb fid} in Dienften ber fpanifeben Hegierung 3ur feitung

ihrer Silberbergwcrfe in ,bie propin3 2llmeria nach Sübfpanien

begeben, ^icr hattc er bie (Sattin an ber Cholera Perloren unb

in ^weiter €l>c eine jfreunbin meiner Srau Pom fcbwci3crifd?cn

(Dbcrrhciu, t»ic Codier bes Olpotfyefcrs in (Srofj-Caufcnburg 3 0 a

33 e cf e r geheiratet. 2TUt ihr befudtfe er uns nun im Spätherbft \S67

m Ceip3ig. Porcrft mußte er freilid? wieder nad> Spanien 3urücf*
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fefyren, aber balö wollte er aud? auf. Spanien fort unö in öer

Patcrftaöt Sreiberg (eine alten läge verleben unö befcHießen.

33ei öiefem Sefudy fragte er mid? aud?, n?ie er u?ol>l feine alte unö

feterlid] fd^riftlid> anerfanute, trofc aller ilZalmuugen unö Perfpredyn

jeöod? nie besagte ^e-röerung von oer ferbifdyn Regierung bettreiben

fonue? 3^ erunöerte fürs: „Jim beften unö fidierften öurd?

33ismarcf !'* Da ladete er, als ob er öenfe: „ll>as 3rjr «Eurem

i3ismard:' Ellies sutraut!" öanfte mir aber öod? für öie Anregung

unö oerfprad>, fid? öie Sad>e $u überlegen. lOiv blieben fettbor

m ^3riefu?ed7fel unö „für meinen guten 2?at" fanöte er mir balö

nad>lier rounöeroollen ed?ten Seres- unö JUalaga ilVin auf Spa-

nien.

2Hit unferm nun mebr als einjährigen, feb
k
r aufgewehten

Kinöcben feierten wir öann natürlid? ein herrlidys U\'ibnad?ts*

feft. XPir waren fd?on im Srübjabr [Hin tu öas sireitnäd^te tf>runö=

ftücf, ^ärberftraße JTlo. 5, in öas bebe fd?öue parterre einer

neuen einftöcfigen Pilla mit grojjem, 5ur Ixilfte uns gehörigen

(Sarten, übergefieöelt, öas öem im Jtad^bargrunö ftücf, au öer <£efe

öer $ärber* unö ^uftaoaöolfftrajje wohnhaften Bauunternehmer

Klemm geborte. Sein nädtftcr Uadibar sur J\ed?ten in öer ißuftat>*

aöolfftrafje war — nebft anöeren öortigen 2Uteteru •- lyrr Bebel!

iTatürlid? oblag id? wäbrenö meiner reid?stagsfreieu illonate

<£nöe \$(n unö Anfang jsoS aud^ meinen pflid>ten im Jlnwaltsbureau

öes Dr. fjaubolö unö meiner eigenen jungen praris aufs eifrigfte.

Der XI o r ö ö e u t f d? e 2\ e i d? s t a g wuröe im 3 a b r e Vs<) *

fd?ou am 25. 2)Tär5 eröffnet. 3d? war pünFtlid? sur Stelle unö

genoß wäbrenö ötefer Seffton öanfbar öie ifiaftfreuuöfd?aft meines

Detters 211 o r i Bö b m e in öeffen fdyner ^Tiietwobnung

bitterftrage 60. Der täalidy LVrrebr mit öem lieben Detter

unö feiner Familie tat mir überaus wohl, wie id? meiner

5ran fchon am 23. Ellars anzeigte. Jim 25. ZXlar$ fdyieb id? ihr:

„Kurse «5eit, nad^öem mein oorgeftriger Brief an Did? fort war,

cntöecfte öer iieid^stag unter großer lyitorfeit mein ir»ar>res Jllter

unö mad*te mid^ aus üeröienft meiner Geburt 511m 3 u g e n ö -

f d) r i f t f ü h r e r. Dtefes LVröieuft ift nun swar beute fdv-n im

£rbleidyn, öa beute „öas Bureau öes Xiaufes" oröentlid> gewählt

wirö. 3»öef}'en bat mir öod? öer JUontag" (25. Ellars ) „fdyn aus

Jlnlaß öiefes Jlmtes, Ö. b. tt>ei( präfiöeut Simfon unö id>

länger im Xytufe befd\iftigt waren, öie Ehre einer länger e n

p r i r a t u n t e r r e ö u n g mit i b m perf d\if ft. Simfon fprid?t mir
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befonbers gern r»om Pater, ben er trofc feiner damaligen politifdvn

<J5egnerfd>aft febjr bod? ad?tet. £r ersäblte mir feine le&te 23e*

gegnung mit bem Pater. €5 u?ar ben legten Sonntag r>or Paters

vibreife von 5ranffurt nad^ IPten" (3. (Dftober \S-\8, Robert £3lum

reifte am 15. von 5ranFfnrt ab). „Simfon mad?te ba mit feiner

5rau einen 2lusflug in ben Taunus unb uxir nod> ettr>a eine halbe

Stunbe pon bem vSipfel bes 511 befteigenbeu Herges entfernt, als

Oer Pater, ben 2\od* über bie Sdmlter geux>rfen, ihm aus einem

<5ebüfch entgegentrat, fd^on von öer X^öbe 5urüdtel>renb. Der Pater

grüßte ilm uno fagte ibm freunblid>: „Sie werben nod? rüel iluibe

b;aben, oa? ^tol 5U erreichen, ber Heft bes XPeges ift febr befdnrvr =

lid?, uno oie 2lusfid?t trürb Sie faum lohnen für oie 2tlübe, oeun

öer ilebel ift nod> nid>t 511 £al." 4>as waren feine legten XPorte.

Sie tr>aren natürlid? olme jeoe ilebenbebeutung gefprod?en, unö

aud? Simfon trug fie mir fo cor. 3»^effen Hangen fie mir irie eine

politifdy XPeisfagung burd? öie gause folgenöe Unterredung."

Simfons Klagen über „öie HücfläufigFeit ber beutfdvu >3eire^

gung, ben Stillftanb minbefteus, ber in ben beutfdyn Thingen nun

fd\m feit 21Ionaten eingetreten ift" infolge von 23isinarcfs langer

Kranfbetr, übergebe id^ hier. 3d^ teilte fie meiner Srau eingebend

mit unb fd^lofj mid? aud? Simfons 2lnfid?t an, „baß ein norbbeutfdys

ifiinifteriuin minbeftens nottue, ba ber 2torbbeutfd?e i3nnb jefct nur

auf ben 5tr»ei klugen eines fdnrerleibenben ^Hannes rulie", unb id?

fagte am £nbe be* Briefes: „Allgemein seigt man ftd? eutfdMeffen,

23i?mard 311 drangen, ain-b auf bie Gefahr feines XPiberfprudys.

tfMüdlidvrmeife unterließen mir biefe Torheit, ba iMsmarcf

unfern Führern, uameutlid? i\ u b 0 1 f von i3 e n u i g f e u unb

Dielen ber uns befreunbeten ^reifonferDatioen bie Gründe bes Der*

meintlidyn Stocfeus ber nationalen Bewegung tpenigftens an=

beutete unb fie überzeugte, baß jeber Dorfdmelle Sd^ritt auf ber

53abu jur beutfdyn Einheit bie Koalition bes ?luslaudes (5rauf

reid^s, (Öfterreid's, Italiens ), pielleid^t aud? bie «Sinmifdnmg 2.\nfr

laitis herbeiführen unb Bayern, XPürttemberg unb Reffen ins

2\heinbunblager treiben tonne. *) XPir vertagten alfo unfern Ein-

trag auf <£tnfetuuig norbbeutfdyr ^undefmmifter bis JS<><) unb

gaben ihm bann eine i>ismat\f durd>aus genehme Auslegung unb

Raffung.

•) tPa» F>m v. 3*ufl 184,: in Saljburj rtapoleon uitfptotfrfn tfatu.
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Hur in einer rein norddeutfehen Perfaffungsfrage, bei den

Beratungen über die Verwaltung der B u n d e s f di u l d e n

fam es einem bedauerlichen, tiefgehenden K o n f I i f t 3 w i f d] e n

der nationalltberalen Partei und dem Bundesfan^ler

B i s m a r cf . tOir brachten nämlich» auf den dringenden 2\at unfrer

„fonftitutionellen fjausärste" Sorcfenbccf, Casfer, (Eweften ufw. bei

Beratung diefes (Scfefcentwurfes den Antrag wieder ein, an dem

das (5efefc fchon [Üb? gefcheitert war: daß der Reichstag bei Der*

fe^lungen gegen das ißefcfc nicht bloß gegen den Buudesfansler,

fondern auch gegen die ihn untergeordneten Beamten der Bundes*

fchuldenoerwaltung das Klagrecht bßben follte, trofc aller IVav*

nungen BismarcFs m der Kommiffion: „21Tachtfampfe führen nicht

jum <3iele und nicht jur £intgfeit; das Amendement birgt den Kon-

flikt im Sdx^e" ufw. 3ch felbft hatte midi oon unfern „fonfti*

tutionellen fjausärsten" fo oollftändig einfangen laffen, da§ id|

am Vorabend der £ntfd?eidung im Hetcbstag, am 2\. April, an

meine 5rau fd^rieb : „lüir fd^lagen morgen die fintfd^eidungsjd^lacht

um unfer Parlamentärifd^es Anfersen (!), in der 5raae des Bundes*

fduildenoerwaltungsgefefces, wo wir fämtliche Beamte, BismarcF

inbegriffen, unferer Anflagebefugnis unterwerfen wollen." Als

unfer Antrag am 22. April mit \o\ gegen \\$ Stimmen Annahme

gefunden hatte, 50g Bismarcf den <5efcfeontwurf einfach fofort 3U-

rücf, und erft am \5. 3uni gelang eine Perftändigung mit Bismarcf

auf der Grundlage : da§ die Verwaltung des Bundesfdmldenwefens

bis 3um <£rla§ eines „definitiven" tßefefoes der in gans Europa

als 21Tufterbehörde anerfannten preujjifeben fjauptoerwaltung der

5taatsfd?ulden übertragen werden feilte.

<£inftweilen aber war Bismarcf nach unferer Abftimmung vom
22. April mit 2?ed?t tief oerftimmt über die national liberale partei,

und diefe üerftemmung trug nicht wenig dasu bei, die erfteu

IDochen der S i u n g e n des am 27. April eröffneten
erften Deutfd^eu 5 ° 1 1 P a * l a mentes - - dem wir nord*

deutfd^en Abgeordneten alle angehörten — unerfreulich und un*

frud^tbar 311 gcftalten. 3n diefen Il>od?en wurden die 21Tillionen

Deutfdjer bitter euttäufcht und oerhöhnt, die gehofft hatten,

Deutfdie <5ollparlament, — die erfte gefamtdeutfd^e Polfsoertre*

tuug feit \84>8, — werde fid] 511 einem „Pollparlament" answad^fen.

Denn fowie ein gut dentfäVs IPort im ,5ollparlament gefprochen

wurde, fdirien die 4C) füddeutfehen Partifulariften, llltra»nontanen

und tfepublifaner, die Süddeutfd^Iand in das <5ottparIament ge*
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wätyt fyottc, bis sunt \8. ZXlai immer: „<5ur 5ad?e! Schlug! Horn*

peten3!" unb probten immer mit bem angemaßten ilamen: „IDir

Sübbeutfd]en !" 3<*/ fic fptelten biefe Atolle mit fräftiger Unter*

ftüfeung ber norbbeutfdjen Konferoatioen, partifulariften unb „beut*

fd^en 5ortfd}rittspartei". Unb bie Bismarcf perfönlid} am uäd?ften

fteficnben Konferoatwen, wie fein iSefyeimrat IPagener (Zteuftettin)

unb fem Du3frcunb ZITorifc d. Blankenburg (2toons Hoffe) Der*

fieberten babei Greift, gan$ im Sinne Bismarcfs 3U handeln. Durcfy

biefe Koalition würbe 3. B. bie ron faft \0O <3ollparlamentsab»

geordneten unterfd^riebene treffe an ben König, 3ur Beantwortung

oer Cljronrebe, ourd? einfädle Cagesorbnung am 7. TTCai 511 ^all

gebracht, unb babei ocrb.ölmte fjerr r>. Blancfenburg öen natio*

nalen <Scbanfcn, machte über bie fyeiligften 3tttereffcn Deutfdj*

lanfcs fd?lcd?te Wi^e unb fcrjloß feine Hebe mit ben IDorten: „5ort

an unfere Arbeit unb weg mit allem Sdmnnbel !"

IDcr hierbei „fdfwinbcltc", mußten wir ilationalliberalen frei*

lid] bereits am 7. 2TTai. Denn fcfyon am 50. 2lpv\l l|atte Bismarcf

unferem 5r<*ftionsmitglicb, bem berühmten Staatsrcd?tslcbrer

B l u n t f d\ 1 i (2lbg. für ^cibclbcrg) oertraulid} erflärt : „(Segen

eine 2lbreffe wolle er fict? nidtf ausfpredjeu; es fei oiclleidtf ganj

gut, wenn man bie perbiffenen partifulariften ocranlaffe, ilir <ßift

aussufprifeen unb fid> in itjrcr wahren (ßeftalt 3U seigen; er wolle

fidi jebod? für bie Slbreffe nidtf al^ufel^r ins 5^ug legen, barmt es

nid?t etwa i>ißc, er l?abe fic unb bie 2lbretjbebatte bcftcllt." Unb
am Sdjluffe bor Unterrcbnng lyitte Bismarcf and) Bluntfd^lis JlTei*

nung ooHfommen beftätigt, baß wir burdnius nicht flehen bleiben

bürfen, fonberu in bem 5ollparlamcnt einen 3d>ritt oorwärts ma=

d^en müffen, mit ben IPorten: „UHr tonnen nur ^ann bie Dinge

fid> ruhig entwicfeln laffen, wenn wir wirflid? für fntwicfelung for*

gen! Stillftanb wäre 2f?ücffd?ritt. €s mu§ Dorwärtsgebfcn. 2lber

fd^onen wollen wir bie Bayern. 3d? fyabe bas aud? 3&rem (Srotj*

fjer3og (r»on Baben) gefagt."

2lucrj id\ felbft tonnte mid? gerabe bamals baoou über3eugen,

ba§ Bismarcf uns nationalliberale burd?aus nid?t fajjtc, wenigftens

mid^ nid^t. Denn eben bamals war mir vergönnt, bie erften

IPorte mit Bismarcf 511 fpred^en unb auch aus feinem

ZTCunbe feine woblwollenbe tScfinnung 511 ocrnefmicn. €r rjattc mir

fd>on im Königsfehloffe, als idi mit bem ^ollparlament am 28.

2lpril, — wie id> ber $tau fchrieb — „bei Königs, ober bei H>illcm

unb 2lujufte, wie ber Berliner fagt" ~ fpeifte, freunblid] 3ugenicft,
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als er bei mir porbeifdyitt. 3efot fatte eine amtliche Ange-

legenheit mit Umi $u perbanbeln. 2lm 26. 2lpril hatte id> nämlidi

pou Ureithanpt einen Brief au? Spanien erhalten, „worin er

mir mitteilt," — fo berichtete id? meiner $rau, — ,,bafj er fid? in

betreff feiner Screening an bie ferbifdy Regierung im betrage uon

1300 Dufaten ben Sdnifc bes 2Torbbeutfdyn Bunbes (Bismarck)

erbeten habe. 3^? werbe baber uäd^fter Cage, nad^em ich mit

Bismarcf ober Delbrücf" (bem präfKenten bes Bunbesfansleramtef-)

„gefprodyn, ihm feine (fidyrlid? porsüglidyn) 2lusfid;ten mitteilen."

Delbrücf, — mit bem id? fdyn als Sdyiftfübrer ber petitions*

femmiffion bes 2)cicb<tag« piel perfönlid? r»erfel>rt hatte, — wußte

natürlid> niebts von tiefer tnternational^biplomatifdyn Angelegen-

heit unb BismarcF erfaßten am 7. 2Hai, bem £age ber Unter*

brüefung ber Abrefcbebatte — 511m erftemnal im ^ollparlamcnt. 3n
einem unintereffauten Augenblicfe ber IVrbanblnngen nabte id^

mid? feinem Sifce, Perbeugte mid> unb ftellte mid? por: „L)r. Blum-

Sad>fen". — „0"), id? fenne Sie fdyn lange", fagte er gütig, „womit

fann ich 3tyten oienenV"

„3d; möd>te eine emsige iiage an «Ercellens richten — in

einer amtlichen Angelegenheit, wenn Sie geftatten?"

„3" einer amtlidyn Angelegenheit?" fragte BismarcF leidet

lädylnb surücf unb fdyuite mid^ oabei mit fdylfbafter <£rttftl?afttg*

feit an, als- benfe er: „Die Sady wirb bod> nid?t gar 511 gelyun

unb wid?tig fein, fo bafj wir fie bier im offenen Parlament i>er>

banoeln fönnen ?"

„£in beutfdyr Bergwerfs^ugenieur Oer fpanifdyn Regierung

unb „Detter" meiner Stau, L)cvv 17er mann Breithaupt, bat

an «Srcellens öie Bitte gerid?tet, ibm 511 einer Sorberuug uon J300
Dufaten an bie ferbifdy Regierung für Oerfelben früher geleiftete

äbnlidy Dienfte 511 perlylfen", erflärte ick

„3-^ habe bas Sdyeiben gern gelefen", erwiderte Bismarcf

fofort uno mit offenftd^tlidyr $reube barüber, bafc ein beutfdyr

Cancsmann 311m Sd?ufte feines 2?ed?tes fid? an ben norbbeutfdyn

Buubesfansler gewenbet babe. „3d? babe bie Sady aud? fofort

in bie lüege geleitet unb werbe 3hnen über bas Ergebnis bnrd> bas

Buubesfausleramt 2?adyid?t sugelyu (äffen. Die ferbifdy ^egier^

nng bat jefct ißelb unb fann balyr sablcn."

3nbeffen bereidyrte bie ferbifdy Regierung bie Pielfeitigfeit

ibrer Befähigungen bamals nod^ um bie £rfdyinung, bafj fie aud?

perftely, nid^t 511 jablen, wenn fie ^elb babe. 3ebenfalls bat
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unfcr „Petter" nicht feine ganse 5orberung erhalten. Bismarcf

war Pom 2^. 21Tai ab wegen fd^werer £rfraufung ein falbes

3abr beurlaubt unb formte baber biefe Meine 2lngelegenbeit nid^t

perfönlid? betreiben.

3n ber <$eit 3 m i f d? c n ö e in 7. u n 0 \S. 211 a i batte icb bie

grojje ^reube, meine liebe $ r a u etwa eine !t> o d) e lang,

in Berlin 511 feben, wo fie aud? bei ben guten Böbmes wobnte.

3d> jeigte ifjr bas gefdncbtlid^ unb fünftlerifd? iüid^tigfte unb lanb*

fd^aftlid^ fdynfte ber beutfdyn liauptftabt. Den tiefften £inbrucf

aber madjte ibr ein Befud? bes norbbeutfeben 2}eid?stags unb beut*

fdyu ^ollparlaments, wo id] ibr auf unfrer 2lbgeorbneten*£ribüne

alle oie berübmten Staatsmänner, lyerfübrer unb 2lbgeorbneten

seigte, oie anwefenb waren, namentlid? Bismarcf, 2Tioltfe, itoon,

Steinmetz ufw. «Ceiber war fie febon por com \8. 211ai wieber in

Ceipjig.

2lm IX. 211 a i 1S(»s nämlid?, gerade swansig 3abre nad? cer

Eröffnung bee beutfdyn Parlamente in ^ranffurt a. 211., fam oer

g r ö
f;

t e CE a g 0 e s- ^ 0 1 1 p a r l a m e n t e beran, obne oaß jitpor

irgenb wer eine 2lbnung bar>on liatte. Denn wer bätte permitten

fönneu, baß ber barmlofe Eintrag unfrer nationalliberalen ^raftion

:

„Die berabgefetjten lieffifdyn Itfein^ölle mit bem beftebenben Sy*

ftem ber inbtreften Steuern in £mf(ang 511 bringen" biefen gewaltigen

Zag, berauffübren werbe. 2lber fdyn als ber beffifdy 2ttinifter

l) 0 f m a n n biofem Eintrag ben bei allen partifulariften fo beliebten

„Kompetenseinwanb" entgegenhielt, fprad? Bismarcf unter leb-

haftem Beifall feine gegenteilige 2?ed>t5meinung nad?brücFIid? auf.

Hub alr nun gar ber ultramontane 2\epublifaner p r ob ft aue

Sdnpaben mit „ber 5m\tt por bem £ini\*breiten bee ^luelanbee"

jebe Befdaraufung ber fiibbeutfdyu „Selbftänbigfeit" absuwebren

fnd^te, ba fcMeubertc ihm Bismarcf bie berübmten IPorte entgegen:

„UVnu id> mid? au* gegen ba? Beitreten jeber Komreteujerweiter^

img perwabre, fo mu^ id> and? jebem Beftreben, bie Pertragsmätjige

Kompetenz bes ^ollpereine 51t perminbern, entgegentreten. ®b
ein foldys Streben Her porliegt, laffe ifr nod? unentfdneben ; bem
fierrn Porrebner aber nnb allen, bie baefelbe mit ibm bcfianbcln,

gebe id? 511 bebenfen : b a jj e i u 21 p p e 1 1 a n b i e 5 u r d? t i n b e u t *

f cb e n Wersen n i e m a 1 5 ein € d* o f t n b e t" (Stürmifdyr Bei-

fall).

l^auptfädilid1 wor;l biefe ftolscn IPorte begetfterten ben Ver-

treter Oes bayrifeben Allgäu Qmmenftabt^Kempten) Dr. 3o)*cpb.
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-im Befprecfiung mit Biebermann unb Simfon, 19. Jllai 1808.

Pol? von Augsburg, — ber mir unter ben fübbeutfdjen illitgliebern

unferer .Sraftion außer meinem alten Befannten £ubwig Bam-
berg e r (f. o. 5. 223) am näcbften getreten war, — 511 feiner großen

Siebe, ber größten, bie je im Deutfdjen <5ollparlament gehalten

worben ift, unb in ber er rtaupt|ad]ltcb ben (Sebanfen ausführte:

„IDir fjaben bafür 5U forgen, baß bas beutfdje «Einigungswerf nidjt

ftoefe" unb mit ben berühmten IPorten fdjloß : „<£ s i ft 5 r ü f? t i n g
geworben in 3)eutf dtlanb!" Piele 2lbgeorbnete Ratten fid)

wähjrenb biefer 2?ebe t>on itjren pläfoen erhoben unb waren ber

(Tribüne Volts nätjer getreten, aud? id?. 7>a flopfte mir plöfclid}

Dr. £öwe*£albe oon ber beutfeben 5ortfdjrittspartei, — einft

5raftionsgenoffe meines Daters im 5ranffurter Parlament, — auf

bie Sdmltern unb flüfterte, auf Pölf beutenb, mir ju: „IPiffen Sie,

Blum, wem ber 2Hann febr älmlid} ift, audj in feiner Berebfamfeit?"

— „3a worjl, r>erel?rter Kollege/' erwiberte tcr», „Hobert Blum,

meinem Pater!" — „3a, gan$ merfwürbig ätmlid}!" beftätigte

£öwe.

llody unter ber mädtfigen Ztadjtoirfung bes tiefen €inbrucfes

biefes großen Cages traf am ^Tlai öer etjrwürbige 5ülTrer ber

fäd}fifd?en ZTationalliberalen, ber einftige Pi3epräfibent bes 5ranf*

furter Parlaments unb illitglfcb ber Kaiferbeputatiou oon ^8^9/

profeffor Dr. Karl Biebermann m Berlin ein unb be»

fudtfe in meiner (Segenwart feineu alten 5^eunb, ben präfibenten

Simfon. 3^) fd>rieb barüber am 20. an bie 5rau: „(Seffern

wieber 3 w e t Stunben mit Simfon sufammen, bie id} biesmal

Biebermann »erbanfe, wie er Vit audj er3ät}lt baben n>irb. Unb
was für Stunben! 2>er fd^werftc, fummeroollfte 2lugcnblicf ber

beutfd?en (Sefdtfd^te ber lefeten ^wansig 3^c/ öer bie gan3e J8^8er

Bewegung 311 nid>te machte, )tano leibhaftig Dor mir, als trete er

eben ein : bie Ablehnung ber bcutfaVn Kaiferfrone bureb ben König"

(5riebrid7 IPilbelm IV.). Allein Brief enthält nad? ben genauen

XDorten ber beiben 5"l?rer ber Kaifcrbeputatton bie ergreifenbften

€ht3elljeiten ber Porgänge Dor, bei unb nad} 2lblelmung ber beut*

fd?en Kaiferfrone unb ift abgebrueft in meinen „Perfönlid?en «Er-

innerungen an BismarcF" S. 27/28, S. 29/30, aud? bas was id} aus

Simfons IPorten meiner $rau „fpäter münblid? 5U cr3är>len" Der*

fprad?, bie Bcftrcbungen ber prinseffin r»on preußen (\ü('A Königin

2(ugufta), ihren (Satten (König IPilbelm) 18^8/49 „ab3umeiem"

unb itjren Solm (ben fpäteren Kaifer iriebrid?, Pater bes jefeigen

Kaifers) in bas (Ebronfolgeredtf ihres hatten unb fid> felbft be»
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fdjetben als Hegentin bes preußifd?en Staates einsufefoen. leidet

mmber fyabe \d\ bafelbft uad> Simfons U>orteu an midi erjäfylr,

wie ber Prms t>on Preußen (König IDUfyclm) biefe Zlladjenfdjaften

feiner (ßatttn erft bann persiel}, als biefe von <£nbe an in tb.rem

gemeinfamen Perbannungsort Köhlens von bem Urnen sum po*

li3eiauf|eber beftellten (Dberpräfibenten ber Hlieinprooms X}errn d.

Kleift^Hefcoro Täcrjerlid^unjiemlidien Demütigungen ausgefegt touroe.

fjier mag auf jene Stellen meines früheren XPerfes nur r»errr»iefen

toerben.

HTein 53rtcf an meine 5rau com 20. ZITai J868 fcfyloß mit ben

IDorten: „VOh rjaben Ijeute" (im <5ollparlament) /;ben legten nodf

3tceifelrjaften Sieg erftritten, inbem roir mit {tyQ gegen 99 Stimmen

bie petroleumfteuer ablehnten. Dafür urinft uns nun als £olm

uufercs tapferen Verhaltens eine Heif>e fultnarifcrjer (ßenüffe, u?ie

fie bic IVelt nod\ niety gefeiten, freute abenb \'->6 Uljr $vattions*

öiner im Ix>tel be Huffic mit Simfou uub einigen 53unbesräten als

(Säften. Morgen mittag \2 1% aber Srültfüef i,x öer 3örfe, bas

bie creme ber nationalen berliner Kaufmannfd^aft ben f ä m 1 1 i d] e n

<5ollparlamentsabgeorbneten gibt. 5ür geu>ölmlidie Sterbliche foftet

bas vEourert 25 Hl. (fagc unb fd?reibe fünfimbstpansig Caler).

IDir toerben Urnen bafür bas Kunftftücf seigen muffen, uMe man
umfonft ebenfomel unb u>omöglid] nod? mehr genießen fann, als

ein anberer für 25 III. — 2lftien fteigejib!"

Seim 5 r ü Ii ft ü cf i n b e r S ö r f
e a m 2\. 211 a i erhielt id?

meinen Sifc in siemlidxu' Ziäbc von Sirinarcf unb [ehe ihn jefct

nod} Dor mir, wie er, l^ocbaufgerid?tet unb blifoenben kluges feineu

lierrlidien Crinffprud: auf bie fübbeutfdyu trüber binausfdimetterte,

ber an Dölfs .SrülilingsDerlKißuug anfnüpfte unb mit ben IPorten

febtofe : ,,3ct} glaube, bafj Sie nach ber (Semcinfamfeit ber Arbeit

für bie beutfd^en 3ntereffen bie Überjeugung mit nach I3aufe nehmen
uvrbeu, baß Sie In'er tfruberbersen unb Sruberfyänbe finben tver-

ben für jebe Cage bes £ebens, unb baß jebes erneute Seifammen*

fein biefes Verhältnis ftärfen irirb unb muß! Caffen Sie uns bies

Verhältnis feftl?alten, laffen Sie uns bies Samilienoerbältnis pflegen!

3n biefem Sinne rufe id? ben fübbeutfehen trübem ein fjcrslidies

2luf IVieberfeben ! 511." rtatürlid] begleitete ftürmifd^er Beifall biefe

IDorte unb folgte Urnen minutenlang nadj.

<55ans in bemfelben Sinne fprad? fid? bie r»on 23ismarcf oer*

faßte iE r) r 0 n r e b e aus, mit ber König lVilr>elm am 25. 2tT a i bas

erfte beutfd?e «iollparlament fdtfofc.

Digitized by Google



288 erjrcnfatjrt Des 3ollparlaments nad) Hamburg u. Kiel, mal 1868.

Am Abend desfelbeu CCages traten wir Abgeordneten des

5ollparlaments auf StaatsFoften und Einladung i>on l?amburg m i t

Sonders ug die berrlidy $ a b r t nad? Hamburg unö Kiel

an, die drei (Eage dauerte. 3<^er *>$n un5 Abgeordneten durfte

die 5ran oder ein ^amilienglied umfonft mitnehmen, beider bin*

derte der 5u)tanfe meiner lieben Srau fic an der »Teilnahme. Statt

ihrer aber war meine gute Sd^wefter 3?<* meine Begleiterin. XDir

Fonnten beide mit DölF und deffen Gattin von Berlin bis Xximburg

im nämlidvn Xtfagenabteil reifen. 3« X^amburg wurden wir

doii der Bürgerfd^aft arojjartig empfangen und bewirtet und auf

einem großen Dampfer bis über Stade hinaus elbabwärts ge*

fahren, bis ein Ozeandampfer Don ilew l>rF uns begegnete, $u

deffen Seite wir snrücffebrten. 3 " Kiel sogen wir 3unäd?ft durdj

die feftlid: gefdmiücften Strafen und begeiftert jauchenden XxMften.

Da trat ein feiner älterer Xierr aus der auf den Bürgerfteigen r»er*

fammeltcn IVIFsmenge auf mid? 511, drücFte mir die X7and berslid]

und rief: „XDie freue id mid\ Sie wiederjufelien, lieber Blum,

und obendrein beute, fyer, als dentfdyn parlamentsabgeordneten!"

€s war mein alter verehrter deiner Dr. (Dtto 2\ibbecf (f. 0. S.

l+M;, jetjt profeffor in Kiel. l>or wenig länger als acht 3<*l"!™"

war id? nod? fein SdnUer auf dem Berner vßymnafium gewefen.

XPas war dod; alles tu diefer furjeu <öeit gefdvben, in unferm

deutfdxm Paterlando, in meinem prir-atlebeu, meinem Singen und

Dollbringen

!

3m Kieler l) a f e n wurden wir oann alle als & ä ft e der
D e u t ) d e n 2U a r i n e v e r w a 1 1 u n g an Bord des p a n 5 e r *

fd?iffes „prin5 5*ie d r i d? Karl" genommen und in der

Kieler Bildet bis 5 u m 5 0 r t $ r i e d r i d s 0 r t hinausgefahren.

Die Admirale und hohen 21Iarineoffisiere, die uns geleiteten, mahnten

uns ixeid^stagsabgeordnete dabei unablälfig und fehr erfolgreid\

das norddeutfdy Buneesfchuldongefeft baldigft 511m Abfctyufj 5U

bringen, da bis dahin jeder Ausbau der deutfd?on flotte fiftiert fei.

lind dabei wurden wir immer eindringlid? auf unfertige im X7afen

liegende Sd^lad'tfdnffe hingewiesen. Das 21üttagsmal>l diefes £a-

ges war für uns in dem fdMttigeu, bod^gelcgenen harten des Xytel

Beilerne au der Kieler Bud?t gedecFt, und dabei wurden herrlid?e

<%eden gehalten. 5 e l d m a r f dt

a 1 1 21! 0 1 1 F e war 511 fände und

5U Xl\iffer immer unter uns und benahm fid> immer nur treubersig*

idXidt als unfer parlamentsfollcge, ron allen ^id^tfollegen pfltd}t*

fdnildigft angeftaunt. Auf dem Hamburger Dampfer, der uns über
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Stabe Innaus führte, tanjte er fogar, wie it>ir Andern aud], auf

Decf mit den uns begleitenden Damen. 23ismarcf ir>ar leider Der*

bindert, die großartige Sabjt mit$umad?en, die allen «Teilnehmern

immer unoergeßlid? blieb.

Die weiteren V e r b a n d l u n g e n des i\ e i d? s t a g s

dauerten nod? bis jum 20. 3unt. Kranfbeitsb
v
alber tonnte 23is»

maref an ihnen gleichfalls nidjt mehr teilnehmen. iVie eifrig er

aber aud: »on feinem Kranfenftuhl aus an der 53 c feitigung
des früber e r w ä b n t e n K o n f 1 1 1 1 e s über das Bundes*
f duildengef e arbeitete, beweift mein nad^ftebfender 53rief an

meine 5rau vom 8. 3uni abends: „Das hefte, was mein blutige*

Geburtstag befdvert bat, ift, daß der IVeg gefunden ift, auf dem der

Kenflift wegen des ^uudesfdmldengefefces, d. b. die i5efabr, die

damit gletd*5eitig über der c^ufuiift der deutfd?en 5lotte fd?webt,

befeitigt wird. Diefe Uad^rid't ift aber bis auf weiteres nod]

ftrenges Samiliengebeimuis. Der IVeg der Vereinbarung ift der, da§

die prenfjifdv Sdmldenrerwaltuugrfommiffion, rerftärft durd? drei

cTlitglieder des 2?eid?stags, r ropiforifdi die 23undesanleibe von \0

2Uillionen perwaltet. Das i>undesfan5leramt Ijat unferer .$rat*

tion den beabfid^tigten Entwurf 5imäd>ft vertraulich jur £*egut*

ad;tung übergeben. Das fprid^t beffer als alle Ceitartifet für die

Stellung unferer Partei $ur Regierung/'

21iit dem i3ewu(jtfein treuer Pflichterfüllung durfte id? nadj

deju S ± \ u jj des 2\ e i d> s t a g s a m 20. 3 u n i endlich 311 den

kleinen nad< teigig jurüeffebren ; im ^eiru^tfein treuer pflid^t«

erfnlluug uid't bloß gegen das deutfd?e Vaterland, da id? in feiner

Sifiuug des ^eid^stags und öollparlameuts gefehlt hatte, fondern

auch gegen die kleinen, da id? neben meiner rarlamentarifdvn

Arbeit fdvn pom lyrbfr ISo? au aud? eine Sülle von privat*
arbeit t ä g U d? in Berlin bewältigte, um für mein diäten*

lofes Däfern in Berlin und für alle 3edürfniffe der kleinen in

£eip 51g ansreidvnde 2Uittel 511 befä^affen. Dafür arbeitete id? oft

bis in die tiefe iu"u*M-und immer vom frübeften IHorgen an, foweit

id^ dar ohne Verlegung meiner varlamentarifdH'n pflid^ten tonnte,

ju meiner berliner IVobnung erledigte id> nämlid? jnnäd^ft

alle dringende 21

1

1 e n a r b e i t der Anwaltsvraris Dr. I?an*

holds und meiner eigenen, was fehr wohl anging, da das fäd:fifd?e

Prozeßverfahren in <}ir»il und Straffacren, wie fd?on früher bc
rnerfr, damals nod? ein durdmns fd^riftlid^es war. lind bei unferer

damals (bis ls<>t>i begehenden Abgeordneten portofreiheit verur*

IMum, Crbriurrinntrungrn I. 10
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fadste bas häufige lim* unb ivrfenben ber Elften feine Heften,

ferner lieferte i d? tnnlid^ft tväbrenb ber Sifcungen bes 2?eid?s«

tags unb <5ellparlaments täglid] eter Sifcungsberid^te,
davon brei ourd:gevauft (alfe tatfäd^lid^ nur einmal gefcb.riebeni,

für 23iebermanns Deutfcbe 2lllgemeine Jwitung in «Leipzig (23rocf*

rjausi, für bie von meinem $rcunb £. Ricinus- (f. o. S. 207) jeftt

rebigierte IMlbesbeimer 2lllg. Leitung unb eine tbüringijdv ficx*

tung, ben vierten öeridtf über volFstvirtfdMftlicbe Angelegenheiten

an eine von 23inber rebigierte <£bemniftei* ocitfd^rtft.

2TIeme f d^rift ft eller
i
f d? c Hauptarbeit von \86S bis

\ST0 aber finb meine großen €|fay5 in ber bamals febr

verbreiteten <5eitfchrift „XX n f e r e 5 c i t" (t'eipsig, Srocfbaus) ü b e r

bie gefamte £ätigfeit bes H e r b b e ut f d? en Heidts*
tags unb T> e u t f

d: e n 5 e 1 1 p a r l a m e n t s von H807 bis \S70.

2)a5n Famen oann von \86<) an mit ausbrücflid^er Genehmigung

Btsmarcfs meine Beriete über bie p a r I a m e n t a r i
|
d? e n

51 b e n b e bei 23 i s m a r cf in b e r „<S a r t e n l a u b e", bie großes

Auflebe" mad^ten unb vielfad> nad^gebrueft würben, gelegentliche

3eitgefd*id?tliche 2lbb.anelungen in ben „preufjif d>cn 3ahr*
büd-ern", in tßuftav Srevtags „Greuth et en" unb eine 2?eib.e

berliner <*5 r o ft a b t b i l b c r unb b i e g r a p l> i f d? e 21 r *

t i F e l über „D c n t f d) e Staats m ä n n e r unb 21 b g e o r b *

n c t e" im „I> a rj e i m", 511 benen mir bie gefdnlberten bod^ver*

ehrten Ztiänner ben Stoff entit>eber in ihrer eigenen £ianb|d^rift

lieferten ober in meine ftenograpbifdv ^eber biftieften, fo ba§ id>

gans ^uverläffiges bieten tonnte. 2Ule biefe 2lrbeiten würben gut,

bie für bie „Gartenlaube" unb bas „Daheim" ausgeseidmet ho*

uoriert, fo bafc id: unb bie 21Teinen Feine Cebensfergen hatten,

linier Ceipsiger liausbalt tvar freilid^ aud? Foftfpicliger geworben.

2luch war vom \. 2lpril lsf>s bis I. 2lpril ISM) mein lieber

trüber 21 1 f r e b bei uns in peitfion, ber in biefer ^eit fein fin*

jäbrig .^reiirilligenjabr beim leipziger (Säd^ifd>en) Sdmfoenregiment

2u\ \OH abbiente. I>ie meiften meiner porgenannten 2luf|"äfce unb

2lbhanblnngen unb meine (amtlichen (Eagesberid?te erfd^ienen übri-

gens namenlos, ba id^ nid?t verraten trollte, ba^ bie meift febr

intimen 21litteilungen, bie fie enthielten, von einem Abgeordneten

herrührten.

21ad; ber breimonatlidvn 2lbwefenbeit jur Erfüllung meiner

parlatnentarifdvn pflid^ten in Berlin im 3 a h r ^ fühlte id
-
»

mid^ h e i m e i n e n £ i e h cn b a h e i m natürlid? boppelt glücf*
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tief?, namentlich über bie ftetig fortfcrjreüenbe £ntwicfelung nnfercs

Kinbd^ens, bas nun fd>on u. a. 3U unferm 3irnbäumd>en im (Sarten

gebieterifdi emporrief: „3ürne! öürne!" nuö an bem Stämmdien

nad? Kräfte» 3U fRütteln r>erfud?te, öfters fogar mit «Erfolg, ba

bei oer überaus großen tyfce jenes Sommers bas (Dbft früt? reifte.

21 m 22. <W f t o b e r \868 würbe unferer Ella einSchwefterdien
geboren, bas wir nad> meiner $ran Jlnna taufen ließen. ±)ie

gute „^ITama" 5i|dVr war aud? biesmal aus 2\rjeinfelben bjerbei*

geeilt, unb unfer ^weites Cöd?tcrd?cn, bas bunfle klugen hatte,

wie iln* JTIutterd^en, entwicfelte fid? ebenfo erfreulich wie unfere

<£lla. Hur r>ier (Lage [päter, am 26. (Dftober \8b8, würbe aud>

meinem öruber ^id;arb in Itew^rjorf ein Cödtfercrjen (l^ebwig)

geboren, unb unfere 2lTurter febrte im 5rür}iarjr \8G9 in bie Heimat

5urücf.

7>er 2} e i d? s t a g bauerte im 3 a ^ r c noâ länger

als im Porjar>r, nämltdi t>om 4. IXiär^ bis 22. 3um, bas 5 o 1 1 *

Parlament r>om 5. bis 22. 3u"i- 3 tat meine pflid^t fo ge*

wiffenbaft wie bisber, fprad] aber grunbfäfclicri fo feiten wie \8ü8,

meift nur als 33 e r i d] t e r ft a 1 1 e r b e r p e t i t i o n s t o m m i f f i o u

unb lieferte in bie) er £tgcnfd?aft namcntltd? 5wei fd^riftlicrje i3erid>te

von IPid^tigfeit. Der erfte berfelbeu bereitete bas im 3<*fyrc

erlaffene Ueidfsrjaftpfltditgefefo, — ben erften Schritt 3ur

Sosialpolitif bes ^eidys, — r>or, unb jwar auf (ßrunb einer pe*

titiou bes natioualliberaten Vereins in Ceipsig, bie td> felbft perfafjt

batte. ZXlein 3ti>eiter i3crid?t aber fdnlberte auf (ßrunb fefyr um*

faffenben unb 5ur>erläf|'igeu 21Taterials bie günftigeu ^nftänbe ber

beut
f d? e n Kolonien in 5 ü b b r a f i l i e u 311m Swcdc ber r»ou

unfern bortigeu Canbsleuten erbetenen Aufhebung bes preujjifdyu

Verbots ber 2luswanberung uad> 23rafilten. $ür meine beiben 23e*

rid'te zeigte 23ismarcF reges 3"tcrcH i\ un0 °ic Deutfdien in Süb*

brafilien fanbten mir für meinen fie betreffenben J3ericbt 4>auf>

fdyeibeu unb einige prächtige €r5eugniffe bes bortigen Kunftgewer^

bes: einen tnbiani)d?cit Sdnlb als Campenfdn'rm unb einen $ad>ev

mit weißen 2?ofcn, bie ebenfo wie ber 5äd?er felbft aus Dogel-,

namentlid? Kolibrifebern gebilbet waren.

5rcie Stunbcn in ben Parlamenten bennfcte ich 3itr

Malerei unb sunt c
"5 ei dauert. 3^? malte bie &ücffeite bes

Heid^stagsgebäubes (bamaligen prenßifdyn £>erren haufes) i»on bem

frönen (ßarten aus, mit beffen Räumen unb Statuen, — bas (ßrunb

*

ftücf war befauntUd? früber 23efifetum ber Familie IHenoelsfolm*

10*
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Karrikaturen. Jd) Rbooliat, 186Q. neue Wohnung.

3artb
(
oldv. Und mein «tKid^enftift war unermüdlid?, die <ßefid?ter

und ißeftalten beroorragender Abgeordneter ernfttjaft oder tarn*

fiert wiedergeben. Da id> faft der einsige Zeichner Siofor Art

im 2\eid?stag war, fo ocrlangten immer Alle das 2teugefd>affeno

3u feigen, namentlid? meine Karrifaturcn. (Obne alle Über*

treibung fd^rieb id] der 5rau am 8. VHa\: „Soüann melde id\

dafj \d) rollfommen wob,l und munter bin, fogar etwas ausgelaffen.

kleine parlaments-Karrifaturen finden nämlid? den aUorb
t
öd?ften Bei-

fall Simfons und i3ismarcfs. Um 3 Ubr nadnnittags fragen fie

an Sitmngstagen : „l7at 33lum nod? nid?ts gefdfieft?" fo etwa u">ie

wir Sonntag oormittags nad> unferm Kladderadatfd^-fremplar

fragen."*)

OJbwobl tr>ir Abgeordneten damals noeb feine freie -Eifen*

ba bufal^rt Ratten, — das tarn erft nad? \üTQ, — fo gemattete \ä> mir

feit ^So<j doch;, fo oft icb irgend fonnte, am Sonnabend uadunittag

nad: der Sifcnng nad? Ceipsig 511 den illeinen su reifen und den Sonn*

tag mit Urnen 5U Derbringen. Die lieben Parteifreunde batton

mir dies ermöglicht, indem fie mir dm\-b die fammelgewobnte i?and

des IVrftebers des tßuftar» Adolf IVreins Adt>ofaten Dr. iftecrgi

- des fpäteren COberbürgermeifters ron £etp$ig Diäten $u=

[durften. Aber niebt bloß die Sebnfud^t nad? den Alleinigen trieb

mid: fo oft nad? Ceipsig, fondern aud? die Anwaltspflid% denn

id* wurde am l April J.sot) 5 um Adrofaten ernannt
und perpf lid^ter, und batte 00m gleid^en (Lage an mein $ a m i l i e n *

legis und A n w a 1 1 s b u r e a u im nämlidyn tfaufe und Stocf-

werf beieinander, im iianfe unferer reformierten Gemeinde in £eip>

5ig, Z b 0 m a s f i r d^ b o f 2u\ 20, £cfe der Kloftergaf fe, 3 treppen

l?od\ ilnfere $enfter gingen nad? der Kloftergaffe. ^m erften Stocf

batte Dr. tfteorgi feine 13ureaur, in der sweiten unfere swei refor-

mierten paftoren ibre Dteuftwobnungen. 21ed>ts Dom liauseingang

rjing mein durd? die tiorddeurfdyn färben Sd?wars-UVi^ilot wie

diird? den 3nbalt „gurfä\-hfifdvu" Augen gleicb, ärgerltdys firmen

fcbtld: „Dr. Bans iMum, i\ e du s a n w a 1
t". „IX\& e mal

,Adrogade' uennd fid? der traurige itasionalliberale \" jammerte

der ,,gude Sad"fe". 3^' meinerfeits war nu*Hos genug, die „be=

red'tid'den fegendbiemlktgeeden" meiner „gudfärfdyn" «Candslente

in feiner UVife 511 fdynen, und mad?te ihnen uid^t einmal das

Vergnügen, mid 1 in £eipsigs Strafen untberrotten 311 feben, wie mir
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23ismarcf geraten hatte. Denn fd?on an feinem erften parlamentari*

[civil 2lbend, am 24. 2Jpril fagte er, mir beim Eintritt die

i^and reidynd : „Sie find feit dem Porjabr wieder errjeblid? ftärfer

geworden. Sie feilten reiten". „Das würde id? gern tun", er*

widerte, „aber am legten Geburtstag «Eurer £r5eUcn$, am \.

2lpril d. 3-/ hin id? 2ldDofat geworden, und wenn midi &er £eip*

oiaev reiten fäbe, fo würde er fagen: ,Der neie 2ldr>ogade hat

gewiß nifd'd 511 dhmn'."

itad> Hütte 2TCai benufcte id> eine fur3c parlamentspaufe dasu,

meine $rau mit unfern 3wei Kinderchen und unferm Dienftmäddyn

auf ihrer 2?«fife nad? K Leinfelden bis nad? Heidelberg 311 begleiten,

und b e g a b tn i d^ dann nad^ dem Sd>lujj der parlamentsfifcungen

in den vßerid-tsferien feit ruer 3 a hren jum erften mal
wieder felbft in das liebe l\ b e i n f e 1 d e n , wo id? die 2tfeinen

alle in befter tfvfundbeit traf. «Einmal mad^te id? auch» einen 21 u s *

f l u g na d? 211 n r i (im Kanton 3(argau) 511 den Eltern ißlafer, die

jefct dort den (ßaftrjof „Sum Cöwen" befafjen. 3^? malte dort das

alte Kloftor, den Cöwen" ufw. mit dem herrlichen öerghintergrnnde

auf e i n e m 33ilde für die ferne Cochter des fjaufes, meine Sdnr»ä*

gerin und meinen Bruder in Jlmerifa. Ein andermal befiutte ich

meinen alten freund Itfyfard (f. 0. S. \~>\ flg.) in feiner neuen pfarre

€VB (Zahnstation swifdyn Zern und Ziel) und fand dort 511

meiner Freude auch die alten ferner Srennde Gilbert Ziftius
(f. o. S. \u{

i und Eduard € a u g h ans, die damals beide aud?

Pfarrer waren. 3^? Mte einige erlefene £lafd>en UVin aus c%ojj-

mamas .Heben in (ßodramftetn mitgebracht, die den freunden trefflich

mundeten.

3n glücflidtfter Weife fdMofc für uns das widrige 3ahr

damit, dafc unfer Sdurager und Bruder 0sfar 5 i f c r UVify5

nagten und Jteujahr mit uns auf unferer hoben Warte <Ebomas*

fird-hof reo. 20 in Cetpstg feierte.
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drittes Kapitel.

Das 3ahr 1870 bis zum Ende des «Krlegsreidistags»

21. 3uli und daheim bis Ende Huguft.

Hnfcrc IPotymng am <Ebomasfird}liof in Ceip3ig war uns

fd^on lange vov Ablauf unfros 2TTietjatjres grünölid) t>erleiöet, weil

|ie fo fyxt) unö inUten im leipziger tjäufergewirr lag, red^t feuer«

gefäfjrlid? war, unö aud? öie Perbinöung pen 2lnwaltsbureau unö

Samilienwotmung in öerfelben £tage fid? als unsuträglid? erwies.

Serjon lange vor öem \. llpxil \S7 0 mieteten wir öaljer

eine andere IV c Innung, unö jwar öie 3weite £tage Iinfs

in öem neuerbauten <J5rimmer'| d?en fjaufe an öer p 1 a g w i e r *

ftrafje IX v. \5 (jefet Zlv. 2\), an öer £cfc öer 21Iarfdmerftra§e,

mit einem Meinen <ßärtd?en. Diefes iiaus war damals öas lefcte

auf öer linfeu Seite öer plagu?ifcer)trajje gegen plagwifc unö Klein*

5fd?ocr;er 5U, uns gegenüber ftanö auf öer plagwifcerftraße nur eine

einftöcfige tfilla unö öann in weiter Entfernung plagwifc 311 wieöer

eine. Die 211ar|dmerftraße uns gegenüber war nod? gar nidtf be*

baut. 5c batten wir öeun einen herrlichen weiten ^51icF in öie walö*

reiche £anöid;aft ringsum, bis nach Klemjfchocher, plagwifc, öen

Kubjturm in £inöenau, oie pappelallee von Cinöenau nach Ceip*

3ig unö öie öarjinter aufragenöen großen H>alöungen ufw. 211 e i n

2lnwaltsburcau warö com \. 2lpril ^870 an in „Kod>s l)of"

21T a r F t 3, 3 (Treppen hoch verlegt, nur öurd} eine 2Hauer getrennt

rou öem 2lnwaltsbureau öes Dr. Z r ö n ö l i n , jefeigen (Dberbürger*

meifters von €cip3ig.

Die ^eid]stags|iftungen begannen t m $ r ü h j a h r ^870

fd?on am 5cbruar unö öauerten bis jum 25. 2Uai, öie öes Soll*
Parlaments wahrten t»om 2^. 2lpril bis 7. 2TTai, unö öie Der*

hanölungen beiöer Parlamente Waren wichtiger als je 5Ut>or,*)

hielten mtd? alfo über örei 2Honate, mit geringen Unterbrechungen,

von meiner jungen 2lnwaltspraris unö von I3aufe fern. 2lud]

meine liebe unö Danfbarfeit für meine Sd^weijer 3ugenöf>eimat

tonnte ich öabei im 2\eid?stag betätigen, inöem id> nätürlid? mit

5reuöeu öie \0 2tüllioncn 5raufen mit bewilligte, öie öer 2Torö*

*) p^l. nirin» 5. 2:2 «n<jtführten ITctfc.
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deutfdy Bund 511m Bau der vSottbjardbab.n beitrug, und im

<5ollparlaiuent durd? freudige ittügenebmigung des Handels*
v e r t r a g s 0 e s d e u t f

d? e n ^ollDcroins m i t d e r S d? w e i 5.

3d? bjatte diesmal and? dringenden Einlaß, im 2}eid?stag wieder

einmal 511 reden, da mid> die befreundeten Kollegen, der 5°llpar*

lamentsabgeorduete ZU e * Darmftadt und der freifonferratwe

bef fifdy Heid">stagsabgeordnete 5reifyerr iXoroecf 511 Habenau,
gebeten batten, bei paffender vSelegenbjeit die 211 i ß w i r t f

d] a f t

Oes b e f f i f d? e n IM i n i ft e r p r ä f i d e n t e n v. D a l tr>
i
g F im

(Sroß b e r 5 o g t u m L) e
f f e u sur Sprache 511 bringen. Die bei*

oeu freunde Ratten mid> da^u audi mit febr 3ur»erläffigem und

widrigem 2l(aterial ausgerüftet. 3"dem idj diefes in Oer Dritten

und pierten Ulärswody im offenen 2\eid;stag oortrug, geriet \fr m
ein beftiges Sdwmüfcel mit dem beffifeben Sun Oesrat £>of*

mann, Der, trofc feiner gutdeutfdyn tßefinnung, natürlid? feinen

v£bef p. DalwigF rerteidigen mußte, gewann aber dafür das leb*

bafte 3ntere|fe und die erneute und rerftärfte Zuneigung BismarcFs,

dem Dalwigf fdyn in den (Lagen, da Bismara* Bundestagsge*

fandter gewefen, unter allen undeutfdyn 2lTiniftern »weitaus der

widerwärtigste war. Bismarcfs <rreundlid?feit gegen mid> auf feinen

Soireen im 2liär5, — die weiteren mußten feine» Unwob
k
lfeins falber

leider auffallen, --- seigte mir, daß mein Vergehen gegen Dalwigf

ibm bebagt babe, und fein 3abr fpäter bewies er mir, — wie man
j'ebeu wird, in febr intereffanter UVife, daß er meine Sranfttreitr*

ftreidy gegen den beffifdyu Biedermann audi wäbreud des Kriegs

gegen Araufreid? nid^t nergeffen babe und mid? für geeignet l^alte,

and: alles das öffentttd? sur Sprady 511 bringen, was Bismarcf

felbft gegen diefen fläglidyn und gefäbrlidyn 2Hinifter bis dabin

»einwiegen auf feinem großen liefen getragen batte.

Die rübreudfte und ergreifeudfte Unterredung aber, die id}

jemals mit Bismarck batte, wurde herbeigeführt durd-j die wid?*

tigfte Vorlage, die den 2\eid^stag im ^rübjabr 1870, ja feit 18(>7

überhaupt Ivfd'äftigte : d a s 2t 0 r d d e u t f
d> e (f p ä t e r D e u t f

d> e)

5 1 r a f g e f e b u d\ ?Us 3"rift™ Kriminaliften, der aud?

gründlid; pfvdylogie ftudiert batte und jugleid? eine grojje IVrj»

teidigerpraris befaß, intereffierte midi öer Entwurf diefes iSefefoes

reu Anfang an aufs tjödifte. Sdyn in dem erfteu Brief an meine

5rau aus diefer vEagung, am H. Februar, 3eigte ich, ib
(

r freudig an,

„daß unter den 7—8 neuen i5efefoesr>orlageu aud? die des Herd*

deutjdyi: Strafgefefcbud^s fdyu fertig »erliegt". Und am \6. $e*
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bruar: „<Iroft unferer 23efd:lußunfäbigfeit babe \d] gar nid?t viel

5eit sum Sd^reiben. I>enn bie Beilagen 511m Strafgefefcbudynt*

wurf umfäffen allein $ I)rucfbogen Quart, unb außerdem wollen bie

6—8 andern <J5efefceutwürfe bod? aud? frubiert fein." Zubern aber

batte ber Perlag von Sduiltbeß in Rurich, bei bem idi fd>on \S<>9

einen „Ked?tsf rcunö für bas Kgr. Sad^fen" berausge*

geben, mid: erfud?t, einen Ii 0 m tn e n t a r 3 u m 21 o r b b e u t f d? e u

Strafgefefcbud: 3U rerfaffeu, weldyr ber jebenfalls 511 er*

wartenden 3ahlreid:en Konfurrens balber tuulid^ft fefort nad? Per*

Fündung bes (ßefefces peroffcntlid^t werben feilte. 2In biefem IPerfe

arbeitete id] fo fleißig, baß id^ bem Perleger ben Sd^lnß des 2Hanu=

ffriptes febon am Cage ber Einnahme bes tßefefees im 2?eid>stag

emfenben und daß das IPerf alsbald nad> Perfündung des (fiefeftes

erfdieinen Fonnte. 3u dem Porwort meines IPerfe* aber waren

feie ungeheuren $ o r t f d? r i 1 1 e tiefes iS e f e e * gegen*

über allen damals gültigen deutfdvn Strafgefeftbüd?ern, auch dem

preußifeben von \S5\ und dem fäd^fifdxm von \8b$, nad^gewiefen.

Scbon die j n r i ft ifd? e n 5<>rtfd?ritte waren febr befreie

tenb: die fyrabfebung der vCodesftrafe auf jwei Perbredvn (2fiord

und Attentat auf Sundesfürften), während das preußifdv Straf-

gefefcbucb nod> auf H Perbredvn die (Eobesftrafe fefcte; bann die

durd^weg mildere ^eftrafung des Perfuch* als der vollendeten £at;

in den allermeiften fällen waren mildernde llmftände sngelaffen

und ZTTindeftftrafen aufgehoben, fo daß dem rid^terlicben frmeffen

je nach £age des £hi3elfalles Oer weitefte Spielraum gegeben war;

bie Perjäbrung war, im föegeufafe sum bisherigen preußifdyn

Strafgefefebud?, - and] bei red>tsfräftig erfannten Strafen 3»^iffig

nfw. Por Willem aber war diefes «ßefefc bie bis dahin w i d] t i g ft e

€rrungenfchaft b e u t f d? e r 2? e d? t s e i n b e i t unb b n r f t e

febon deshalb nad> meiner Überseugung feinesfalls fd?eitern. ?lu<

ßerbem hatten wir liberalen bes 2\eid^stags in monatelanger flei-

ßiger Durd^beratung aud? nod1 febr wefentlidy f r e i b e i 1 1 i d"|
-

v 0 l i t i f d? e 5 0 r t f d^ r i 1 1 e in bas vßefefo hineingebracht. So bie

widrige 23eftimmung, ba§ politifd^e Perbredym nur bei ^eftftellung

ehrlofer (Sefinmmg bes (Täters mit oud^tbaus beftraft werben burf*

teu, bie 2?ebefreiben" aller Crinsellanbtage (§ \\), bie ^reilvit reli^

giöfer 5orfd:ung unb 21Teinungsäu^erung (§ U>ö ), bie wefentlid?e

öefebranfung bes Vergebens bes „ll>iberftanbes gegen bie Staats^

gewalt" (§ \\")\, fo baß ber IDiberftanb gegen willfürlidx" ober

ungei'et^lid^e £>anMungen non Beamten ftraflos blieb, ein Perlangen,
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für bas alle beutfdyn £anbtage feit einem reid?lid?en 21Tenfd?euafter

pergeblid? eingetreten iraren.

53ei ber 3»eiten £efung bes Strafgefefcbud?es im 2\eid?5tag l?atte

id: am \. 21Tär3 gegen bie Cl o b e s ft r a f e geftimmt, bofonoers »eil fie

in 5ad:[en fd?on feit isos aufgehoben war unb »eil id: )"k* aud?, —
entgegen meiner feitberigen oTjäbrigen «Erfahrung, - für ent

bebrlid? hielt. Aber fürs r>cr ber entfd?eibeuben dritten tefung
im 2?eid?stage am 2 5. 211 ai »ar uns Abgeordneten pertrau-

lid"; befanut gegeben »orben, baß König ItHlbelm unb 23i»marcf, —
ber besbalb plöfclid? auf- Darwin surücfgefebrt »ar, bas «55cfct5

jurüefsieben würben, »enn ber Reichstag aud? in britter Cefung

bie (Eobesftrafe ablehnte. 21ad^ fel?r harten inneren Kämpfen, »ar

id' bemnad? entfd?Ioffeu, ihr lieber 5ii$uftimmen, al* bat- außerorbeut

lid' »id?tige ißefefc an biefer Klippe Sd^iffbrud? leiben 511 laffen.

• So \\ i m m t e i d^ beim am 2 5. 211 a i für bie Z 0 b e s ft r a f e

,

- allein unter allen 25 fäd?fi|d?en Abgeordneten, 50g burd? meine

im porau« pertraulid? befannt gegebene «£ntfd?eibung einige national-

liberale unb freifonferpatire Kollegen mit, unb trug alfo »efent-

lid^ 511 ber fleiuen 2Uebrbeit pou ad?t Stimmen bei, mit ber bie

(Cobesftrafe angenommen »urbe. 53ot meiner Abftimmung erhoben

bie Sosialbemofraten unb einige 5^rtfd:rittlcr ein flegelhaftem pfui*

unb IPutgebeul, ba=- präfibent Simfon nad?brücflid?ft unb »ür
bepoll rügte. JTad? pielen burd?»ad?ten 2täd?ten erfdnitterte mid: ber

Vorgang jebod> fo, baß mid? ein UVinFrampf erfaßte unb id> bas

tf>efid?t perhüllen mußte.

&ismarcf gewährte bas, Perließ fofort feinen Sifc unb ben

Sitmngfjaal, unb gleid? barauf trat ein Diener bes Kaufes au mid?

heran unb flüfterte mir 311: iMsmarcf wünfd?e 111 id? 3»

f p r e d? e n , ber Diener fül?re mid? 5U ihm in fein Limmer. 3^
folgte erüaunt unb per»irrt. lUas Fonnte ^ismaref, ber bie Sorge

Deutfd?Ianbs unb Europas auf feinem großen, ftarfen fersen trug,

mir, bem 5»eitjüugfteu Abgeordneten ber- Itaufes, in biefer für mid?

fd?»erften Stunbe 311 fagen haben? IDie Fonnte er uamentlid? al?neu

unb ergründen, »arnm mir biefe Stunbe unb meine Abstimmung

fo unenblid" fd?wer »urbe, - ba id? im poraus bie fd?amlofe

fosialbemofratifd'e LVrbefoung gegen mid? entfeffelt fah, als ob

id? burd? meine Stimme für bie «Xobesftrafe bas red?tlofe unb will*

Fürlidv »Tobesurteil bes JPtener Stanbgerid?ts Pom 8. 2topember

gegen meinen geliebten Pater gebilligt I?ätte? Denn aud? biefe

gemeine füge »ar ber Sojialbemofratie im Kampf gegen mid?
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nicht ju fd:Icd?t. iPie tonnte ber große Wismarer* biefe £wpfin*

Olingen ahnen? Uno weshalb befdMeb er nüd] 511 fid>? £twa

um mir DauT su fageu für bie 2lbftimmung, bie id> in fdnr-erfter

rwterlänbifdvr pflid^terfüllung mir abgerungen I^atte, unb bie eben

oarum bod> nur meine Sdnilbigfeit war? 0)ber gar, um mir

eine Stelle im iSunbesbienft ansubieten? IPie gering mußte er

tnid: bann im tßrunbe feiner Seele einfd?afeen. So würbe mir beim

biefer Tnrje »fiang 311 2?i?marcf fd^werer als trgenb ein früherer.

2lberinals fd^immerteu meine klugen feud-jt uno rid?teten fid? bang

unb ernft auf ben ivn mir fo innig vereinten grojjeu 2Hann, als id]

ihn jefct nahte.

2lber idi follte fofort erfenuen, baß oiefer ourdioringenO flare

eilige nid^t Mos alles ceutüd? fab, was jefct im tiefften tßrunoc

meiner Seele porgiug, fonberu aud? alljs erforfd?t batte, was feit

rielen «Lagen unb Zaditen mid? im 3nnerften bewegt hatte, ja

baß er mich gerabe beshalb unb nur deshalb 511 einer ivrtraulidum

?(usfprad:e unter r>ier klugen hierher 51t fid> entboten hatte. Denn

er fam rafd? auf mid? $u, fobalo id? fein tfiemad? betreten unfc

friad' bann, mir tief in bie traurigen fingen blidenb, langfam unb

nad^brütflid?, aber burd? ein freiiublidH'onuiges täd^elu mid? er=

mutigeub : „3 d: l\ a b e S i e 5 u m ir bitten l a f f e n , u m 3 ^ » <f n

in biefer Stunbe, r»on ber id? hoffe, baß fie für gans T>eutfd]lanb

fegensreid' fein wirb, ein ü n b 11 i s ansubieten ", — meine

ron feiner gewaltigen Ked^ten nmfd^loffene IjanD juefte bei biefen

lPorten unb meine klugen uerbüfterten fid\ „ilid^t ein 23ünbnis

5wifd:en uns", - fuhr aber £?ismarcf nod? freuttolidyr fort,

„fonbern e i u 23 ü n b n i s 5 u 05 u n tf e n eines «Lobt e u. 3«^

med'te Sie bitten, baß Sie, wenn jemals wieber !}br Pater »on

ben Zyrren, bie heute 3l?re vlbftimmung mit ihrem „pfui" beglei-

teten, - - ben lyrren ^ebel unb i?au*Tned*t,* ) baburd? herab*

gewürbigt werben follte, baß fie ihn für einen ber irrigen erflären,

baß Sie bann über alle IHacbt oerfügen wollen, bie \d] etwa befifce,

namentlid' in ber preffe, um b i e f e s y i l b rein 5 u halt e n.

3d? bin ja oainals, ls4s unb bie ^olgejjeit, ein „fdyußlidvr 3""frr"

gewefeu. 3d5
' würbe 3N™ Pater aiu-b haben erfebießen (äffen,

wenn ich. bas hätte tun Tonnen. . . . ?lber id? urteile jeftt geredeter.

3 h r Pater war liberal, -
f e h r liberal, — aber a u d>

gut u a t i 0 u a I. £r würbe, wenn er beute nod* lebte unb im

.: <fr meint» nctüt:-..+ f»n ilt scctcinrttn UMihflm £trt fttrd-t

Digitized by Google



Brübcrfaaft mit RcgiOi. Crfte nooeHe. Reidjstagsfdiluft 26. mal 1870. 299

23eid^stag [äße, wobl auf benfelben hänfen" (unter ben National«

liberalen) „plaft genommen baben wie Sie".

itad? biefer Ifei'Sbewegenben, nberwaltigenben 2lnfprad?e eiu>

ließ er mid?. 3m 3"»<^i>en ergriffen unb gernbrt, Sanfte ich,

ibm für eine fo liebevolle 2lns3eidmung in biefer großen Stunbe!

51 Is id) in ben Saal surücffeierte, nabte öie Stfcung ibrem £nbe,

ber mir befreundete freifouferoatipe 2lbgeorbnete prof. Dr. Karl
vlegioi ff. o. S. 249 > forderte mid^ auf, beute mit ibm >u 2Uittag

5u offen, bamit er pou mir l>ören fönne, was i3ismarcf mit mir ge*

frrodvn habe. ?lls er es oanu bei £ifdi pernabm, war er fo ae»

rübrt, baß er 23rüberfd>ift mit mir tranf.

?l in 25. 211 a i war b a s 2T o r b b e u t f
d; e S t r a f g e f e b u d)

suftanbe gefommeu unb am nämlid^en Sage )d?loß id> burd]

?lbfaffitna bes Vorwortes meinen Kommentar 31t biefem ovfotsc,

wie bereits bemerft. «Irofc biefer großen Arbeit unb ber fefyr

auftrengenben parlamontarifd:cn pflidien biefer Seffion Ijatte id>

aber bod> nod> bie /5eit gefunben, b i e e r ft e K r i m inalnooelU
meiner .tfebor, „21 u f f a l f d? e r S ä 1} r t e", 511 beginnen, bie in

einem <5uge in nnferm fd^önen neuen lieim auf ber plagwifcer*

ftraße in Ceipsig Polleubet würbe unb bann balb im „T>abeim"

erfd^ieu, namenlos, .weil ber Stoff ber Honelle mir pon meinem

2?eid:stags- unb SraFtionsfollegen 211 i a u e l (bem fpäteren preu*

ßifd^eu Sinansmiuifvn erzählt mar, aus feinen £rlebniffen als bau*

nörerfd^er Staatsanwalt, unb man bei ilenuung meines 2tamens

leidet erraten bätfe, baß 2Hiquel mein ißenuibrsmaun fei. 3»
meinem erften 2"iopelIenbanbd,en „D u u F l e »3 e

f d? i dj t e n", bas

\t>7~) bei tSebrüber paetel in Berlin erfd^ieu, war biefe frsäfilung

bie erfte.

2lls K ö n i g W i l b e l m a m 2(». 211 a i \S70 b e n 2* e i d? s t a g

f d^ l 0 ß , jabjte er in feiner, natürlid? pou 23ismarcF Perfaßten

CEbronrebe alle bie großen vErgebniffe ber pier 23eid'stags*

felfioneu Pom lyrbft ^S(>7 an auf unb jd'loß mit ben UXnteu:

„Diefe Erfolge werben audy im 2luslaube bie Oßewißboit" gewähren,

baß ber 2"Jorbboutfdy 23uub in ber fntwicFeluug feiner inneren

finrid^tungen unb feiner vertragsmäßigen nationalen IVrbinbung

mit Snbbeutfd^laub bie beutfdy Polfsfraft nid^t .mr (Jvfäbrbung,

fonbern 311 einer ftarfeu Stufte bes allgemeinen Briedens aus-

bilbet."

So wenig bad'ton König lOilbelm unb 53ismarcF bamals au

Krieg. 2lud? in ber <E b r 0 n r e b e , mit ber König Itfilbelm a m
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7. IXi a t öas 5 o 1 1 p a r l a m e n t g e
f d} l o f f c n bjatte, war Sie

«^lwerficht auf Sie fernere utujeftörte frieSlid?e £ntu>kfelung Deutfd?*

lanSs in Sen Worten 511m 2lnsSrncf gereimnen: „Der Danf Ses

Seutfdyn Polfes, Soffen tSoSeibjen 3l^ro Cätigfeit gewiSmet war,

wirS 3^ien nid:t fehlen, flögen aud? Sie fünftigen Perfamm*

lungen Ses <5ollparlaments unferem gemeinfameu PaterlanSe sum

Segen gereid^en."

2lls wir 2lbgeorSnete, wie üblid?, nad> Ser legten 2?eid;stags*

fifcung am 25. 2Hat bei £3ismarcf grüßend Porüberfd^ritten, um
?lbfd^ieS von ihm 311 nehmten, bliefte er mid? befonSers freunSlid?

au als feinen am 23. 2Uai tu Pflicht genommenen „23unSesgeneffeu"

unS als wolle er fagen : „"Das war nun überhaupt Sie lefcte Sifcung

Siefes 2*eid-;stags, Senn im 3luguft läuft «Euer 2HanSat ab unS

Sann muß neu gewählt werSen." 2U\d-\ ich meinte, Sie lefote Sifcung

Siefes 2\eid?stags mitgemadtf 511 bjaben, als id> bmausfdjritt nnS

mit Sem tiädrfen ^ug nad? Ceipsig 5urücffeb>rte. ?lber id? war

entfd^loffen, mid? nid?t von neuem wählen 311 laffon, fonSern mid>

fortan gan$ meiner Familie unS meiner jungen 2lnwalts*praris

511 wiSmen. 5"r oas Seutfdx PaterlanS rennte id? ja aud? als

einfad'er Bürger r>on Cetpsig aus piel ipirfen.

2lber es follte gans anSers fommen! Die fransöfifd^e
Kriegsfurie, Ser alte gallifdv Übermut, Ser uns nid?t per>

3eiben rennte, Sajj Utsmarcf unfere Einheit 511 fdmtieSen begonnen

hatte, jener feltifcbe 2"ieiS, Ser im Vertrauen auf Sie alte Seutfd^e

t5wietrad:t unS ^beinbünSelei uns überfallen wellte, Siefe böfeu

(ßeijter fd>uid?ten üismaref am 12. 3 l^i plöfclid? aus Sem ftillen

5rieSen feiner IPälSer in Darwin auf unS führten ilm nad> Berlin,

midi aus Sem 5rieSen meines leipziger lieims wenige üage fpäter

ebenSabjn.

Der K r i e g s a u s b r u d> war unrermeiSlid^ geworSen, Sie

211 e b i l m a di u n g aller S e u t f d? e n 170er e ferjon befolgen unS

in Sie IPege geleitet, als aud> Ser n 0 r S S e u t f d> e 2? e i d> s t a g

3 u f di I e u u i g e m <$ u f a m m e n t r i 1 1 berufe ti wurSe. 23ei

Sem ungeheuren Drange Ser weltgefd?id?tlid>en Ereigniffe, Sie Sa*

mals auf 23ismarcf lafteten, gefd^al? Siefe Berufung t n f e 1} r e i g e n -

t n m 1 1 d? e r $ e r m. 2lm \7. ^Su\i IS70 erhielten wir 2lbgeorS*

neteu nämlid? felgenSes als „widrige StaatsSepefd?e" mit Ser

größten ^efd'lounigung beftellte «Hole g r a m m : „Der 2?eid>stag

Ses llorSSeutldvn 23unSes tritt Sen U). 3u 'i mittags \ Uhr in

Berlin 3ufammen. Der ^unSesfansler."
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Hillen ift bamals gewiß bie (Trennung von ben 3rjriacn fd>wer

geworben. Kaum einem aber fdnr»erer als mir, benn meine liebe

Srau erwartete in ben näcbften (Lagen ihre ilieberfunft sum dritten

2UaIe. 3l?rc QM* ZTCutter war aus ^rieinfelben fd?on ju uns ge=

fommen, um ihr beisuftel^en. 3er! formte eben nod] meinen 23 r u b e r

311 f r e o , ber als V i 5 e f e l b w e b e l sum ^05. Hegiment oerfefot

war, mit bem illilitarsug abfahren (eben, oann mußte aud] id?

Wismarers Aufgebot <jebord>m unb traf am \$. 3 u I i n a d>

*

mittags in Berlin ein, um nod? an ber Sraftionsf ifcung jenes

2lbenbs teilzunehmen. 2lm 19- morgens fdwb id> an meine 5rau:

„3d: barf fidler hoffen, fd?on Freitag (b. 22.) wieber bei £ud}

511 fein, lüir werben nämlich morgen bie 2lbreffe an ben König,

beraten unb wahr(d*einüd? übermorgen bie widrigen iSefefte, bie

uns bie Regierung oorlegt, nämlid? \bvc $orberuug, \20 2Hillioneu

(Taler für ben Krieg (banon \0() 2nillionen burd? 2iationalfubffrip*

iion, ,,23unbesanleibe", unb 20 2HiIlionen burd> Ausgabe von
4 Sdntfcbonbs auf3ubring.cn

) ;
ferner ein <S5cfc$ über ben Stillftanb

aller proseffe gegen UVbrpfHeutige wäbrcnb bes Krieges; cnblid?

ein (ßefeft über bie Verlängerung unferer 2\cid:stagsmanbatc bis

5um $riebensfd:luß" (rid^tiger bis 511 £nbe bes 3*I?res \H70). „;>lus

unferer eigenen Anregung werben wir ein tfvfefc bcfd?licgcn, wonad)

bie Regierung für 30 2Hillioueu (Taler I>arlelmsfaffcnfdyinc an

d5ewerbetreibenbc ausgeben barf, bamit ber iVrfebr währenb bes

Krieges rcrtrauensivll weiter arbeiten fann unb nid^t 217angcl leibet

an c^alilungsmitteln infolge ber bei jebem Kriege eintretenben pauif.

Das ift fürs gelagt unfere Aufgabe, unb id^ hoffe, T>u wirft mit ber

23cfdyrung, bie T>u Deiuerfeits bem bcutfdyu Datcrlanbc bereiten

willft, warten bis 311 meiner üücffebr.

„T>ie lyuwrftabt ift ruhiger als Cetpjtg. 21Ian l>at Iner ferjon

etwas r»on bem ruhigen pulsfcHag unferer leiteubeu 2Uänncr. 2tur

bie btebten 21icnfdvnfreife um bie £itfaßfäulen geben Zeugnis i>on

ber Aufregung biefer £age. 5on)\ aber ift in ben Strafen nid>ts

Ungewöhnlidvs bemerfbar. 3^ benFe, bei unferer 2?cid^stags

eröffnung heute wirb bas anbers," — es würbe aud? anbers!

„3t" ^unbesfansleramt unb im Kriegsminifterium wirb raftlos,

aber mit rollenbeter 2\ubc unb Sidvrbeit gearbeitet. IDie T>u

weißt, hat 2Uoltfe ben Kriegsplan läugft fertig*: unb wirb ben Krieg

nad^ biefem plane führen, ber UVlfd^e mag wollen ober nidH.

') Das Kitte um öismarrf auf einem (einet forlant. Jlbcnt>e W,c
> njütjlt.
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302 6ottesD.enft im Berliner Dom. 19. Juli 1870.

3n3wifd>m fommen crbebenbe 5eid?en ber Paterlanbsliebe aus ber

Zläfyc unb aus weitefter 5erne. Die Königin bßt fid> in einem Finnen

Aufruf an Jbie Spifce ber Srauenpflege geftellt. Der Kaufmann

Sd^röber in Hamburg bat eine piertel 2TTtUicti Caler für bie Per*

wunbeten gegeben. 3" KalFutta b?abcn bie Deutfchen mit 33egeifter«

ung namhafte Summen 311 bemfelben <5wecfe geseidmet.

„£s tann losgehen!

„Der berliner ficht natürlich aud? biefc ernften Stunden burd?

feine Immortftifdy Frille. ,H>art' man, £uifen, wenn ber £*er*

liner femmt!' beißt ein neues 211ufifftücf, bie allerneuefte national«

tiymne biefer guten Stabt, in weldym u. a. bas flaffifdy £>ilb

porFommt: ,ct wirb Dir fauer ufftoften, wenn Du n>at i»on't Kbein-

ufer oerfdMucfft.' €in Solbar, ber geftern gefragt würbe, was er

benn mit Napoleon anfinge, wenn er ihn finge, antwortete barm-

los: „Den fperrtc icf in bie 3erid:tslaube."

Had: Sd?luj$ oiefes Briefes begab id? mid? in ben Berlin e r

Dom 3um <J5 0 1 1 e s b i e n ft , ber a m Vormittag b e s 3 u Ii

ben liof, bas 23unbesFau3leramt, bie preußifdyn 21Tini(ter, ben i*un=

oesrat unb 2?eid:stag rereinigte. Der König war 511 biefer Seier

oon v£barlottenburg gefommen, wo er an ber <ßrabftätte feiner

t>od?feligen Altern im 2Viaufoleum in ftiller 2lubad?t Perweilt batte.

ll>ar bod? gerabe beute oor 50 3abren feine eble lUutter, bie Kö-

nigin Cuife pou preisen geftorben an gebrodynem £icr$en über ben

Cammer ibres Joffes! Der König jeigte fid- aud? tief crfdntrtert,

wie bie meiften 2lnbad?tigett, namentlich, burd? bie bebeutenbe unb

bersbewegenbe prebigt, oie ber 0)beilyfprebiger I>r. lief fmanu,

— ein geborener UXirttemberger, — über bas Sdyiftwort bielt:

„2,Tit vßott wollen wir £aten tun." Uiwergefjlid? für immer ift

mir namentlid? 21IoltFes unb ^istnarefs ?(nblicf in biefer weilypolleu

Stunbe. JIToltfe hatte, befdyibeu wie immer, auf ber bjinterften

ber für uns ?lbgeorbnete beftimmten ^anfe plaft genommen, unb

por feinen Flaren, in bie Ivbe geiL-hteteu klugen modHe bie gan$e

(ßröfje unb Sdupere ber Aufgaben porüberjieben, bie bas Pertrauen

feines Königs unb Canbes in feine iianb gelegt batte. 23ismarcf

aber ragte unter ben iUinbesräten auf ber fmporfirdy um Hauptes*

länge berror unb fdyuite mit ber ganzen 2Hilbe unb woblwollenben

2?ube, beren feine eberneu 4rjüge fähig waren, ror fid> nieber.

Wie id> erwartet batte, trug and? bie Stimmung ber berliner

25epolFerung bei ber bem (fiottesbienftc fogleid? folgenbeu feier-
nd? e n >£ r ö f f n u n g b e s 2\ e i d' s t a g s i m 1P e i ß e n Saal e
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ü)ronr«be, erftc Reichstagsfltrung 19. fuli 1870.

b e s Königs fcb.Ioffcs ein gans anderes 05epräge als fonft.

Der berliner seigte fonft, — aud? bei ber Eröffnung Oes DeutfaVn

^ollparlaments \868, — eine gefliffentlid;e <5leid\jültigfeit für Oer*

artige Staatsaftionen. Diesmal aber fperrten Caufenoe t>ic cou*

gänge 511m Sd:loffe unb begrüßten bei Oer 2lnffabrt öen König,

bie prinsen, Bismarcf, 21Ioltfe, 2*oon, Pogel von .falcfeuftein, ber

and> 2lbgeorbneter war, Steinmefc nfw. mit begeifterten lauten <$u*

rnfeu.

Die £ b r 0 n r e b e , bie Oer greife König bann mit tiefbewegter,

bäufig faft perfagenber Stimme perlas, würbe, — gegen alle <J5e*

wobnrjeit, — neunmal Pom jubelnben Beifall ber gaitjen IVrfamni'

hing, einfd^ließlid? Oer «Tribünen, unterbrodum. Sie war eine Oer

würbepollften unb ftolseften Sd^riften ber beutfd>m ißcfdMd?te unö

jedenfalls eine ber beften, s>ic bis babin aus Wismarers $eöer ge*

floffen waren.*)

llXibreub wir Abgeordnete uns aus bem IWtßen Saale meift

511 $u(j nad> unferm Sifeungsfaale in ber Ceipjiger Straße begaben,

um bort bei beginn ber e r ft e n S i u n g b e s i\ e i d: s t a g s

nad^mittags 2 llbr pünftlid? sur Stelle 511 fein, fnb»r J3ismard* rafd?

nad] feiner llVbuung unb traf bier alsbalb ben fransöfifdyn ole=

fd\iftsträger f e Sont^, ber bem imnbesfansler etwa um >,>2

Übt nadmtittags b i e Kriegserflä r u n g ^ r a n f r e i d? s über-

reifte. Sofort eilte Bismarcf mit bem 3du*iftftücf in ben 2\eid?stag

unb perlangte fdvn bas IVott, als präfioent Simfon nod? bei ben

nblid?en gefd\iftlid>Mi Mitteilungen an bas Ixuis perweilte. Die

jugenblid^e 2?afäM?eit in ben Bewegungen bes Kanzlers, feine bod>

aufgerid^tete <ßeftalt, fcie aus feinen klugen leistende (tol^e Freude

fiel Allen auf. €tipas gan$ Außerorbentltd>es mußte gefd>eben

fein. Unter lautlofer Stille ergriff er nun bas ll>ort. Aber er

brad^te es nur 511 bem einsigen Safce: #»3d| teile bem boben fiaufe

mit, baß mir ber fransöfifd^e t55efd>iftsträger beute bie Kriegs-

erflärung Sranfreid^s überreizt bat." Denn fowie bas ll>ort Kriegs*

erflärung ausgefprodyn war, erbob fid> ein fo unbefdneiblidvr,

l^unbertftimmiger, begeifterter 3"^" und Inirraruf unb ein fo dröl^

nenbes l}andeffatfd>en im Saal unb pon ben Materien, felbft aus ber

Diplomatenloge, dafc jebes gefprodyne IVott minutenlang unbör*

bar perflnngeu tpäre. Dabei batten fid> alle Auwefenben audj

•) pgl. meine S. 272 angefügten Werfe.
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304 Daterlänbifdje einmütigheit bes Rsidjstags. Schluß, 21. Juli.

pou ben Sifcen erhoben, uid^t wenige ?lbgeorbnete bie 2lrme um
Den ilacfen Des itaebbaru unb ^reunbes gefd^lungen. Uno mit

jtrablenber ireube in ben ehernen Pütjen flaute ^ismaref auf bie

gan$e Derfammlung.

Erft als bicj'er großartige Clfforb paterlänbifdyr Begeiferung

ausgeflungeu nw, ergriff 33ismarcf wieber bas Wovt, abermals

nur ju einem einsigen Safce: „itad? ben Itforten, bie Se. iUajeftät

foeben an ben 3eid?stag gerietet hat, füge ich ber illitteilung

biejer üatfady," ber erfolgten Kriegserklärung, „nichts

weiter binsu." Dic|e Kurse entfprad? aud> am heften ber i5rÖ§e

bes ?(ugenblkfs, unb „begeistertes Brapo auf allen Seiten" folgte

biefeu irenigen ITorten.

13 i n n e n b r e i Z a g e n , b i s 3 u m Itadmiittag bes 21 3 » l i ,

hatte ber Reichstag in erbebenber -Einmütigfeit alle ihm ob*

liegenben pflichten, alle 2\ e g i e r n n g s p o r l a g e n e r l e b i g t.

(Segen bie Kriegsanleihe ftimmten nur bie beiben 5rausofeufreunbe

£iebfned?t unb Bebel, bie Deutfchjanc wehrlos bem frausöfifdvn

^anbeinbrudi preisgeben ipollten. Die 21 1 1 e r h ö d^ ft e 23 o t f d^ a f t

bef Königs, bie ben Xeid^stag |\-bIoß unb ihm ben föniglidvn Danf

aus|'prad% perlas Bismarcf, — mit 2?ikffid?t auf bie für jebeu

„bringeube ,f>eit" — im 2?etd?stag felbü. Dann brad?te Simfon

mit begeifternbeu frommen Schlußworten, bie faft ipie ein ißebet

Hangen, bas Ivd^ „auf ben oberften Bunbesfelblyrrn ber Deutfdvn,

König Uxheim pou preußeu" aus, in bas ber i\eid?stag breimal

frenbig einftimmte. Darauf aber eilten bie illeiften, auch ich, 511m

Bunbesfansler, um Jlbfcbieö pou ihm 511 nehmen. 2Uit heißem

Segeuswunfdv reid-len ipir bem großen Staatsmanne bie Iianb,

ber bie ißefd'icfe DentfdManbs in biefen fdnperen unb entfdyibenben

»Tagen mit alter, unübertroffener <?Teiuerfd\ift leiten feilte.

Eine Stunbe $upor hatte id> meiner ^rau gefd^rieben : „ivffent*

lid: bift Du heim Eintreffen biefer feilen luvb auf. 3cb romme
heute nacht .^wölf Uhr itt teip$ig an. Da bie (Telegraphen im*

benutzbar finb, geht ber Brief mit «Eilboten.

„Die Deutfdvn in St. teuis in ?lmerifa haben eine illillion

Dollars für bie iVriPimbeteu geseidmet.

„Die vPrÖße unb ber Ernft biefer «Tage ift überwältigenb für

jreunb unb $einb

!

„Taufenb Küffe Dir, ben Kinbern, ben Unfern!

Dein tiefbewegter fjans."
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öeburt unfrer 6ertrut>, 25. Juli 1870. erft« Si«fl«snad}rictitcn.

3d> ahnte bamals nicht, wie balb ich, 23ismarc! wieber begegnen

würbe —
- unb swar auf franjöfifcrjem 33oben!

3n £eip3ig traf id? meine Sieben alle wohl an, auch, meine

gute $rau, bie am 2 5. 3 tili \ STO unfer drittes (Löcrjter-

d:eu, bas wir <S ertrub nannten, uns befebeerte.

2lm ^. 31 u g u ft \ 8 7 0 würbe in Ccipsig bas Bunbesober*
rianbelsgeriait, — ber Porläufer Oes ^etcrjsgericbts, — er*

öffnet, unb wir Ratten 3ur 5eier biejes «Zages eine mächtige

fcrjwar3*weifcrote Saline felbft gefertigt, ich; bie 5abmenftange in oiefen

Farben felbft bemalt, unb biefe <?abme würbe am HXorgen bes ^
3(uguft $um erften ZTial au5 nnferm €rfer binausgebängt unb flat-

terte r?ier fcen ga^en Cag über, aud? noch? am 5pätabenb, als

bie Kunbe tvon ber für uns fiegreid^en erften Scbladjt bei Wei*
6 e n b u r g in teigig eintraf. JTlit Slifcesfdmelle folgten bann bie

weiteren beutfd^en 5iegesnad-> richten über bie 5d?ladi*

ten r>on IPörtb unb 5p ich er en am 6. 2luguft unb über bie

gewaltigen brei 5 cb, ladeten um 211 e$ am \6. unb \S.

2luguft. 2\m 18. 3higuft bei 5t. prir>at war mein öruber 2llfreb

3um erftenmal ins tjei^efte 5cblacr;tenfeuer gefommen, aber un*

perfekt geblieben. lt>ir erfuhren bas aber erft piel fpäter.

„Die (ßrö§e unb ber €rnft biefer £age ift überwältigenb !"

blatte icb fd>on am 2\. 3uli meiner S*<*u r»on Berlin gefd^rieben.

Unb überwältigenb waren jene «Zage in ber Cat. 3<^r 9ute

Deutfche fühlte fid> bamals gebrungen, 21 1 1 e s für fein beutfd^es

Daterlanb cin$ufe^cn. 5o empfanb aud> id> nad? meiner HücFFebr

3U meinen Sieben nad? Seip^ig, — fo unenblid? glücFlich id> aud?

bei ilmen war, — bod? ben brennenbeu Drang in mir, mid? bem

Daterlanbe nod? in anberer lEVife nüftlicbf 3U machen, als burch

bie (Erfüllung meiner 2lbgeorbnetenpflich;ten. 2Us 5olbat, wie ich?

am liebften gemod;t bätte, fonnte ich, bas nidjt, ba idf nach, meinem

febweren Cyprjus 311m IPebrbienft bauemb unfähig erflärt

werben war. Dagegen wäre ich, febr gern ber 2lufforberung bes

mir befreunbeten „D a 1} e i m" gefolgt unb als 53 e r i d: t e r ft a t *

t e r bes Blattes in bas große Hauptquartier bes Ko^
nigs na d> bem Kriegsfcbauplafc gereift, 3iimat ba in jenen

ZHonaten bie Jlnwaltspraris faft gatt3 barnieberlag. 2lber mein

2u"id?stagsfollege, Kriegsminifter v. 2?oon, an ben bas „Daheim"
ron feipjig ans telcgrapru'fcf? bie $rage ridMete, ob id? als 23erid>t^

erftattev bes Blattes im (Sroßen Bauptquartier 3ugelaffen werben

würbe, telegraphierte ein runbes „Hein" surücf. Denn für alle

Btum, Cct'niirtinnrrun^n 1. 20
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;}()(> Depefd)* wm 6rof?en öcnjralftab, 31. nugufl 1870.

berliner, ja für alle beutfdyn Leitungen unb <5eitf*riften burfte

nur ein einsiger beutfdyr :Heri*terftatter, Dr. Kayßler von ber

„poft", — ber fpäter bei Orleans von ben irausofen au* nod? ge=

fangen würbe, — im bentfd?en Hauptquartier perweilen, wäbrenb

auf bie gnäbige Perwenbung ber 5»*«» Kronprinseffin, geborenen

prinseß^oval pou (Sranb 23ritain, ganse cSefdnpaber mebr ober

minder beutfd?feinbli*er englifdyr Korrefponbeuten im beut|"d>en

großen Hauptquartier berumbüpfteu. 2?oon, Oer mir l*er$Iid? wob}*

wollte, teilte bem „Dabeim" uad? feinem „21ein" aber sngleid?

mit: bas einzige 21iittel, mid? in bas ifiroße Dauptquartier einsw

fübreu, würbe fein, baß id? mid> bem trogen iSeueralftab in Berlin

3ur Übernahme eine? etwaigen «Transporte* ober einer Senbung

in bas (Sroße l^auptquartier 3U beliebiger Perfügung ftelle unb

bereit fei, fofort aufsubredyn, fobalb ber 2*uf an mid? ergebe.

21üt töenebmigung ber 21Teinen, namentlid> meiner guten Svau,

batte id: biefe «£rMarnng „poftwenbenb" abgegeben. 2lber bas

IParten tonnte man babei lernen, wenn man es früber nod^ uid>t

gelernt rjatte. Die 2IIeineu waren bem „General 5taff", • - wie

bie parifer octtnticjcu unfern tßrojjen 05eneral»"tab nannten, — nid?t

gram, baß er mid? warten Heß. 3d? fd^iefte mid? gleid>falls barein,

perforgte nur für alle .Salle mein ?lnwaltsbureau mit einem tüd>*

tigen 2\ed]tsfaubibaten (2\efereubar), unb borte faft täglid^ bie teiter

bes „Dalheim" jammern, bag id^ „immer nod] biet" fei, ba ber

„S*laditenbummler" bes Blattes auf eigene Perantwortuug, 211 a r

Sd) lägeil, bei ^3ttfd? pon ben 5rait5ofen abgefangen iporben war.

2lud> bie 2tadn k*bt von unfern 5 i e g e u b e i 2"i o uart unb 23 e a u ---

mont (30. Jluguft) erreid?te mid? nod> in teipsig. Abermals

war mein 23ruber 2llfreb mit feinem Regiment in beiben

Sd>lad?ten im ^euer gewefen.

Da traf plöftlid? am 5[. 2luguft Sfrübnadmiittags eine De*
p e f d? e p o m Großen tß e n e r a l ft a b aus i3 e r 1 i n beim

„Dabeim" ein, bie befagte: „Solls Dr. 23lum bereit fei, einen £rans=

port 5U übernehmen, muffe er fid? beute 2lbenb in Berlin einfinben

unb morgen früb <) llbr bie üefeble bes Oberleutnants oon 23ranbt

im o^eneralftabsgebäube ber ^ebrenftraße in «Empfang uebmen."

Die $rift war fürs bemeffeu, aber fie würbe eingebalten. 23eim

„Dabeim" nahm id' 2\chcgelb in Empfang unb perabrebete bie

i>ebingungen meiner 23erid:terftattung. Das febr erbeblidy 170=

uorar follte wäbrenb meiner 2lbwefenbeit immer au meine 5rau
gejablt werben. 2am am bellen Jtadnmttag mit I>rof*fe na*
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m>fd)ie& o. b. meinen 31. Huguft. Im öeneralftab in Berlin, 1. Sept. 1870. 307

£>aufe. „Ciebe 5rau, pacfe mir rafd? einen Koffer, id> tnu§ um
fünf IIb* nad^ Berlin unb von ba — nad? 5ranfreiaV' — „2luf roie

lange bettn?" — 3a, tr»er oermocrjte bas $u jagen. IXlan fann

[ich bie 3eftür5img, «Erfdnitterung ber Alleinigen, — „2TTama"

5t|dyr n?ar glücflidvrtr*eife nod> bei uns, — bie Sdjroere unferes

vi b f di i e b c > benfen. ?lber Ellies übertranb fidf in ber großen

<5eit leidster, als jemals früher unb fpäter. Jtd] erreid?te glücflicfj

nodi ben Sdmelljug nad> Berlin.

Viertes Kapitel.

Das Hahr 1870. ün Frankreich, September bis

Anfang Ocfober.

21m lllorgen bes \. September 1870 ftanb idi pünftlid] oor

fjerrn (Dberftleutnant r>on 23 raubt, ber mid? ipürbeooll aber

freunblicb mit m e i n e r „211 i f f i o n" vertraut mad?te. «£5 fyanbelte

fid^ um ben Transport von etwa breißig Kiften, von betten ein £etl

in pont4=2lTou|fou an ber ZUofel sur Verfügung bes Belagerers

r»ou Zltefc, pri nsen Sriebrid} Karl, ein (Teil in <£lermont

en vlrgonne sur Verfügung bes Krön pri nsen (fpäteren Königs)

Gilbert Don 5ad>fen 3urütfgelaffett, unb bas Übrige fo fdmell

als moglicb betn <5ro§en Hauptquartier bes Königs 3ugefürjrt roer*

ben feilte, ir>o immer biefes Hauptquartier fid? befinben mod]te.

Jd1 erhielt 23efebl, meine 23eife am 2lbenb bes 2. September an*

jittreten, fo rafd? als möglid? 3U reifen, überall jeben fafyrplan*

mäßigen ober 2liilitär3ug 3U benutzen, unb wo bas nid]t möglid]

u?ar, ^ubnrerfe mit liülfe ber bewaffneten 2Tiad}t Deutfd^lanbs

311 möglid^ft rafdvm ^ortfotnmen 51t requirieren, nidtf minber bie

nötige militärifd>% 23ebea*ung für meinen vEransport. ^ur Aus-

übung aller biefer roid]tigen 25efugniffe erbielt id> eine amtliche

„«Legitimation" vom (Sroßen <55eneralftab in Berlin unb für

mehte Rcifefcftcn unb Derpflegung unterwegs einige hunbert Caler.

20*
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308 Weine «JTIifpon«, mein •.Transport». Reif«, 2. u. 3. September 1870

Xtamenilich fdjärfte mir fjerr p. 23ranbt Dorficht ein, trenn id? in

ber 2lähe ber -noch in Seinbosbanb befindlichen ifcftung Derbun

porüberfäme, denn 3wei <£ouriere bes Königs feien in Oer (Segenb

jüngft abgefangen trorbeu. 3luf meine 5*age, wa* in ben lüften

enthalten fei, erhielt ich feine richtige Antwort : „Allerlei gute Sachen

wahrfehcitüich/' erwiberte fjerr v. 3ranbt, auf ben StocFsälmen

lächelnd. „Ceibbmben, <£hocolabe, unb Oergleidvn gute Dinge Pen

„tfluttern" für meine Kameraben im (ßrofjen (Seneralftab draufeen."

Die Kiften, die ich, im <S5rofjen Hauptquartier abzugeben hatte,

tonnten biefe Antwort glaubhaft erfd?einen laffen. Denn fie waren

fämtlid? an tem$elne hohe Offaiere Oes (ßeneralftabes abreffiert.

2lber bie Kiften waren alle PÖllig gleichfönnig, febr groß, unO bie

^eftände, bie ich dapon für ben prinjen 5riedrid? Karl unb für ben

Kronprinsen von Sacbfen jurücfsulaffen hatte, triefen bod? auf einen

andern 3nl?alt hm als auf einen r>on „2Tiuttern", unb ich tonnte mich

bes (Sebanfens nicht erwehren, bafe man mid? über ben wirtlichen

3nb,alt ber Kiften nicht auftlärett wollte, um mich im Stanb bor

UnfaSulb 511 erhalten, falls id? etwa — bei IVrbun abgefangen

unb por ein frausdfifaVs Kriegsgericht geftcllt würbe, unb man mir

bort im geläufigen 5ran3Öfifd? fagen würbe, baß id? ein „pretißi*

fd?er Spion" fei, ber Kriegsfontrebanbe 51t fdnnuggeln perfud?t

b.abe.

Diefe ZTCöglid7feit machte midi aber in meinem £ntfd?lufc, bie

amtliche Senbung 3U übernehmen, burchaus nicht wanfenb, beftärfte

ir
(
u nur, ba ich fo bem Daterlanb wirtltd? einen pielleid?t wichtigen

Dienft leiften tonnte, wie ich gewünfd?t hatte. Unb fo reifte ich

denn, nachbem ich pou Berlin aus an meine 5rau gefchrieben

unb mid? für unterwegs mit haltbaren 5fcifcbwaren unb bei einem

„^Hoflieferanten Se. 2Hajeftät bes Königs" reid?lid? mit guten <3i 5

garren perforgt hatte, am 21 b e n d des 2. September mit
meinem „Cr an sp ort" in um fo gehobenerer Stimmung pon
3erlinnad?,5ranffurt ab, als supor fd?on einige £tad?rid?ten

über einen .großen entfeheibenden Sieg bei Seban eingetroffen

waren. Don ^ranffurt reifte id? am 217orgen bes 3. September
mit ber fieberen Kunbe ab, bafj Kaifer Napoleon gefangen
fei unb bie <fcftung Seban nebft allen bort befindlid?en fran3Öfifd?en

Cruppen fich ergeben habe, i^ei finfenber 21ad?t traf ich am 5.

bei ber „Großmama" meiner 5rau in <S 0 b r a m ft e i n*)

•) f. obtn Stitf 241 fla.
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Reife o. Canbau bis Flancy, 4. bis 6. Sept. 1870. Abenteuer in Denbenljeim. 399

bei Can&au ein. 21Tein „Transport" wurOe injwifdvn auf Oem

Bahnhof CanOau militari) d? bewacht. Bei unfern £ieben in töoOram*

ftein fonnte ich. bis sunt % September 2Iachmittags oerweilen,

0a Oas Kommando in £anOau nid?t eher einen geeigneten IPagen

für mich unO meinen Transport bis IDeifcenburg aufjutretben

ocrmoc^te. Bier langte icb. abenOs 8 llf>r an. 2luf Oer oft jtoefen*

Oen v<fabrt nach IDeißenburg seichhete idi öas retsenOe alte, jetjt

im 5abnenfd^mucf Oes SeOaufieges prangenOe Bergzabern, in U?ei-

jjjenburg oen (Seisberg, um Oen Oie Schlad^ oom ^. 2luguft baupt*

fäd^lidi getobt hatte. 2lm 21Iorgen Oes 5. September ir>ar ich

aber ferjon um 6 Uhr roieOer auf Oem Bahnhof VO eigen*

bürg bei meinem vEransport unO traf fyier glücflidyrweife einen

IM i l i t ä r 5 u g mit Bayern, Oer meinen «Transport im p a cf w a g c 11

bis<5abern (Saoerne ), am 6. b i s 21 a u c y mitnahm, bis IVnOen*

heim aud: mid? felbft, von DenOenbeint au bis ^abern fuhr id? auf

Oer Cofomotioc. 21Teme Sabrgenoffen im pacfn>agen waren Oer

Zugführer unO oier Bremfer, mit Oenen \d) einen auf gegeufeitige

liod^adtfung unO nur meinerfeits gelieferte £envlatwurft nebü altem

KognaF (Oen id? im Bahnhof IPeijjenburg oon einer Johanniter*

Folonne erfchwungen hatte), gegrünOeten <freunOfd:aftsbunO fd^lojj.

Der eine Oiefer £eute, üfdvr aus iteuftaOt in Oer pfalo, grüßte

mid? nod? mandvs Jahr fpäter, wenn ich in 2teufta0t Ourd?fuhr.

Jn V e n 0 e n h e i m , bei Oer oon uns Oamalf nod? be-

lagerten ^eftung Strasburg, begegnete mir a m 5. S e p t e m h e r

ein fehr peinlidvs Abenteuer. iMer trurOe nämlid? m e in K 0 f
*

fer, Oer meine belferen KleiOer unO meine HXifdy enthielt, 00 n

einem verwundeten bavrif eben (Offizier, Oer heimwärts

fufcr, irrtümlich für Oen fein igen angefehen unO in

Oeffen v£onpe cingelaOen, ehe id> hinsufpringen unO Oen Jn>
tum aufflären tonnte, Oa id> auf Oer Cotomotioe mit meinem ,:>ug

foeben weiter nad> ^abern fuhr. Durd^ Oie liebenswürOigen an*

haltenden Bemühungen Oes (Seneralpoftmeifters Dr. Stephan, mit

Oem ich in Oer petttionsFommiffion Oes 2\eid^stags fehr häufig oer*

Fehrt hatte, befam id> Oen Koffer fretlid^ wieOer, aber erft einen

217on at fpäter in tferfailles. Jnjwifdvn Ourd^og id^ Oas fdyne,

Oamals aber fehr oft regnerifdv ifranfreid? bis 2?heim? in einem,

wenn man fehr milO urteilte, möglid?ft unanfehnlid>Mt Koftüm,
Oas man fogar unglaublid^ Fomifch nennen Fonnte. Denn es beftanO

aus grauen weiten £>ofen, Oie bei Oem m))cn Wetter meift in hohe

Sdiaftftiefef geftopft waren, aus einer grauen Joppe mit grünem
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310 Der entführte Koffer uno ftf)äbige Anzug als Cebensrelter

Stehfragen, und darüber i\ina ein 3erfd^liffener tßummimantel mit

einem an einer grünen Schnur baumelnden 2?eDofoer. ?lnf dem

Raupte ein breiter grauer Silsfchlapplnit. 2ln lt\ifd?e hatte id?

außer dem, was id> auf dem Ceibe trug, nur das wenige mehr,

was id? in einem Cäfd)d>en mitführte, fo daß id? in jenen anbal*

tenden J^egentagen wohl mal an das „Daheim" fd?rcibcn durfte:

„fiaben 5ie jemals von der poefte reiner Strümpfe gehört? 3d]

weiß nun ein Cied dapon 3U fingen. Sie gleidyn den Ucrfen pla*

tens. Sie find reinrief? und 3weifelsohno, aber nur für Süße gemacht/'

tt>ic wunderbar wirfte aber dod? jenes mir während i>ier

Blochen fo $einlid?e 2lbenteucr pon Dendenrjetm, das Perfcbwinden

meines Koffers und mein dadurd^ errungenes £inherfd?rciten in

einem lächerlichen Koftüm, unterwegs uad^! Vielleicht wurde ich

gerade dadurd} por dem r>on (Dbcrftleutnant r>. Brandt offenbar

für leidet möglid] gehaltenen Sd?icffal bewahrt, bei Perdun abge*

fangen und por ein fran3Öfifd?es Kricgsgeridit geftellt 5U werden!

Denn nachdem ich. am 7. September die lefcte damals

mit «Eifenbalm errcid^bare Station, p o n t * ä *l)X o n f f o n an der

tflofel, erreidtf hatte, mußte id? dou liier ab meinen IDcg
durd^ die 2lrgonnen und vEbampague mit seh n fduperen IV a g e n

(^weifpännern ) f o r t f e e n , die meine dreißig Kifteu trugen. Sehr

glänsend fiel freilid: die mir in Berlin pergefd?riebetie „mili*

tärifd?e Bcdccfung" diefer sehn IDagen nidtf aus. Denn fie

beftand ftetig aus nur pier Soldaten, and^ als id> gans in

derttäb.edcr ncdb unbeswungenen fransöfifdvn <f c ft u n g V e r *

dun porüberfam. Droben auf dem Berggipfel, der uitfre Etappen*

ftrafcc pon der Seftung trennte, ftanden franjcfifaV Soldaten fduifc*

bereit, und ein franjofifdyr Ceutnant redete feinem berittenen (Dbcr*

ften offenbar dringlid? 511, auf uns fd>ie(jen 511 laffen. Der (Dberft

aber hob suerft beredt die sehn Ringer 511m Gimmel und dann pier

5mger der 2*ed>teu und sucFte fopffdrittelnd die 2lchfcln. (Offenbar

hatte er dem blutdürftigen Ceutnant porgeftellt : sehn fehwere IDagen

bcdccfc man nicht bloß mit pier Soldaten, wenn fie etwas Gefahr-

lidys enthielten. Und dabei hatte der (Oberft siwor uod? mit be*

fonderer achfelsucfender (ßeringfchäßung auf meinen fd?äbigeu ,5ipil*

ansug gewiefen, wabrfd?einltch mit den IPorten: „3n folch.em 2ln*

3ug geht fein ?lbgefandter des (Großen (ßeneralftabs in Berlin,

fjerr Ceutnant!'
7 Da hatten wir alfo den 2(bfd?lu§ der fjumoresfe:

„Der entführte Koffer und der febäbige ^Insug als Cebensretter !"
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Um 13. September 1870 in Reims. »Kollege- molthe. .'ül

3n biefem 2luf$ug erfd^ien id> am \ö. September \STO

pormittags in ber £iue tu ZWavc ZXo. <) in Heims in einem

bäum- unb blumenreid?en I}of, ipo ber (Sro(je <S e n e r a 1 fta

b

ber Oeutfd?cn Kriegsbeere fein Quartier aufgefdjlagen liatte, mit

meinem „(Transport" von nod] über jroansig Kiften, unb überreid^tc

bem bienfttuenben Unteroffizier meine Karte mit ber 33itte, jie £i'5cU

lens r». JHoltfe 51t übergeben. Statt Jnoltfos erfd^ien ber cDberft-

leutnant, — fpätere preufufdv Kriegsminifter, — S3ronfart p.

Sd?ellenborf , bem idi auf Sie Anfrage nad? meinem Begebr

meinen „(Transport" ablieferte unb meine Pom Großen tSeneral*

ftab in Berlin erhaltene £egitimationsfarte porseigte. «Er las fie,

fd^üttelte bas bebeutenbe Iiaupt, als er mein parabefoftüm Herne

paffieren ließ, uno rief öatm erftaunt: „?lber fino Sie beim irirflidi

ber Heid?stagsabgeorbnete Dr. 33lum?" — „tßcurijj, l>err iDbcrft*

leutnaut", entgegnete ich lädvlub. „3u einer Stunbe boffe id}

biefe ^rage nid;t mcbx nötig 511 madvn. 3^ werbe mir bier bei

irgenb einem Heimfer £ebn neue Kleiber unb lDäfd?c taufen, —
benn mein Koffer ift mir unterwegs abbauben gefommen." ?lber

biefe Stunbe, — bie allerbings für meinen äußeren HTenfd^en pcm

größten Dorteil tpurbe unb sugleid? aud? für beu Heimfer Xobn,

- • brandete gar nidtf abzulaufen, um ben fpäteren preujjifdvn

Kriegsminifter ron ber 3bentität meiner llVnigfeit 511 überzeugen.

Denn in biefem vlugenblicfe trat JIToltFe aus bem tßcncralftabs»

gebäube, überflog meine vfieftalt mit frenbigem ?lugenblift, eilte

auf mid? 511 in beu I}of, brüefte mir beibe Ixinbe unb rief: „2ld>,

ba finb Sie cnölid? wohlbehalten angelangt, Vtcvv Kollege
i3lum, id^ fürebtete febon, bie Sranftireurs in beu ?lrgcnncn Kitten

Sie abgefangen ! ihm bleiben Sie aber bei uns unb offen

por Allein bei mir ju Wittag."

3d? banfte ihm borjlidi unb erflärte, id^ lrürbe febr gern

längere ,öeit im Großen l?auptouartier bleiben uftb Kitte aiut veid^

lid? 2tlittel 511 meiner SelbftPerpflegung pou ber befannten J5eit-

fd^rift „Daheim" erhalten, bie gern öeriebte pou mir aus Sranf*

reid? bringen möd?te, aber man fönne fidj in bem ausgefogenen

£anbe ja gar feine tebensmittel faufeu unb fein (Quartier fiuben.

„(D, bem ipill id? rafd? abhelfen, Ivrr Kollege!" rief 2Uoltfe fidler

unb fröblid\ „S i e werben p o m <ß r o § e n v55 e u e r a l ft a b

fortan, fo lange Sie bei uns bleiben fönuen unb wolfcit, a l s

/Officier bu vßranb (Quartier bu Hoi einquartiert
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312 ITTein Quartier in Reims. Der Inhalt meines »Transportes».

und erhalten (Dffijtersperpf logung für fid? uni> ein

Pferd."
3cb nahm freudigft an, ersäblte 21Toltfe rafd) den LVrluft

meines Koffers und fragte ibn, ob er oielleid^t wiffe, tro id^ mid>

in Heims fogleid? mit einem neuen Einzug und etwas XlVäfdy per*

fefjen tonne. „Da gebe id*| 3bnen fofort meinen perfönlidyn 2ld*

jutanten Ceutnant p. öurt mit, Xyrr Kollege, der weiß bier

gut 23efdyid uno wird 3lmen dabei aud? 3 rr Quartier seigen,"

rief Ztloltfe liebenswürdigft uno eilte ins Xyuis jiuücf, um den

(Benannten 511 rufen, oen Stiefbruder pou 21(oltfes Gattin, der feit

feinem dreizehnten 3abr (pou an: irie ein Sohn in 2Holtfes

Xjeim gehalten tporoen war.

£r war ein febr liebenswürdiger junger cOrfisier, mir drei

3ab.re älter als \±, und id^ begegnete ihm fpäter nod> febr oft.

3d> mußte ladyn, mit weitem Sadwerftäudnis er hier i n 2\ e i tu s

2lnsug und ttXifdy für mid^ ausfudne und um den preis feilfd^te.

Daun ließ er memo Ijübdym und 33abdyn „nad> meinem
Quartier" fd^affon, 511 dem er mid» freundlichft aiu-h nod? be-

gleitete. 3d: war böd^'t erftaunt, in da? elegante, pou den i>e

fifcem natürlid^ flud^tweife perlaffene L) e i m der bor ü b m t e u

£ b, a m p a g u e r * 211 i 1 1 i o n ä r i n V e u p e £ l i a 11 0 1 p 0 u f a r *

diu geführt und bier als einsiger öwangsgaft und „(!.)ffi:ier

du <ßrand Quartier du Hoi" einquartiert 511 werden. Da
td> in cöit>il erfd:ien und fliegend frausöfifd? fprad?, fo nahmen mid?

X)ansmciftor und X^aushälterin red>t gut und froundlid? auf.

3vt fleidete mid? in meinem fronen öiuuuer rafd? um und bc--

gleitete dann, auf Jlioltfes Einordnung, deffen jungen StteffdMPager

wieder 311m vfiroßen vßeneralftab in der 2?ue du 21tarc Hr. (
).

„2t u n , l) e r r D 0 f 1 0 r , w e r d e n S i e f eben, was Sie uns
g e b r a d? t b a b e n", fagte Leutnant p. 23urt, gebeimnisroll lädvlud,

indem er mid" in dar febr befdyidene 23eratungs3iinmer des &ro*

gen (ßeneralftabs führte. XMer fab id- £rftaunlidys. £ino der

pou mir gebrachten großen Kiften ftand geöffnet am i^odeu. Sie

enthielt diefe Sollen pon febr ftarfem papier, pou denen jede die

gany fange der Kifte einnahm. -Sine diefer Sollen aber war der

Kifte enthoben, aufgerollt, mit 21ialftifteu au die größte IPaud des

«Limmers geheftet worden und ward nun pou 21toltfo und den

berporragendften (Offizieren feines Großen tfvneralftabs freudig be

trad'tet. £f war eine über mannesbobe Karte pou paris
und Umgegend, ein ilTeiüeritncf naturtreuer, plaüiüh-greifbarer
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mutagenen bei ITIoltke, 13. Septembar 1870. 313

Darftellung, wie 21Ioltfe fie liebte unö früher in 5ülle felbft gefJ?affett

Ijattc.

Die Karten waren, wie ich fpater erfuhr, beim plöftlidvn

Kriegsausbrud^ ned? ntd?t fertig geir>efeti unö mußten, fobalö fie

rollenöet waren, — namcntlid? nad? öem Abfangen savier Königs«

furiere im £>ereid^ öer ^eftung Peröun, — öiu\"h eine perfönlid^feit

nad] ^ranfreid -

:
befördert weröen, öie forgfältig unö umfid^tig tiefem

Siel juftrebte unö, wenn fie in ^eiuöesbanö fiel, ihrer ganjen bür*

gcrlidum Stellung nad? öen Peröad^t entwaffnete, wiffentlid? Kriegs-

fontrebanöe eingefdmiuggelt 511 haben, jd^ irar [ehr ftols darauf,

öaß man mid? biersu auserwäblt hatte. Die fransöfiid^en tSe*

neralftabsfarteu uon parte unö llmgegeuö, öereu eine id? mir fpater

in IVrfailles faufte unö nod: befifce, wären für Sie (Offiziere unö

21Iannfd,afteu unferer ^elagerungsarmee r>or pari» röllig unbraudy

bar gewefen. £s i't ein gans ftümperhaftes Il>erf, öas oou jeid^

nerifdvu llurid^tigfeiten wimmelt, 3. 23. IPalöparsellen binfeftt, wo

fie nid^t finö, unö wegläßt, wo fie fid? befinden, unö öas id> nie

obme I^eiterfeit betrad^ten founte, wenn id^ in öen Umgebungen

von pari» ging oöer fuhr.

Das 21t ittage ffen bei 2Holtfe begann am 1.1. Sep*
tember JS70 in 2\eims um ö Uhr nachmittags. 2Holtfe hatte

geraöe fid1 gegenüber öas Koiwert für mid? auflegen (äffen. 2*ed^ts

r>on mir faß Oer ©berftleutnant (fpätere <£eneraf unö preußifdv

Kriegsminifter \ P e r ö v ö u V e r n o i s
; 511 meiner £infen öer nod>

junge freunölidv 2Hajor (jeftt Generali iMume: neben 21ioltfe

linfs y r 0 u f a r t v. 5 d] e 1 1 e n & o r f , redete r». Wranö e n ft ein,

öer trefflidv unö uuermüölidy Ceiter öes öentfdyn £tappenwefens.

Von öen übrigen Xafelgenoffen nenne id* nur öie berühmteften:

2l(oltfes Vertrauten, öen 2iheinläuöer ©berft (jeftt Generali £e

£ 1 e r c unö fcen trefflidvn ©rgantfator öes öeutfdyu Selöeifen*

babnwefens K ü h n e 1. » ~ D i e bei *I a f e l geführte n i55 e -

fpräd.e habe id> damals fofort im „Daheim" r>eröffentlidn.*>

Sie erregten ungeheurer 2luffeben, öenn fie öurd*leud?teten eben

erft rollenöete Kriegstaten mit Jlloltfe'fdvm «Seift unö weisfagten

aus feinem 21Iunöe anöere widrige Kriegsereigniffe, öie öann audi

eintraten, wie öen baldigen Sali r»ou Straßburg, 21tel5 ufw.

2Xad 4 öer vEafel reid^ten 21ToltFe unö feine hoben ©friere mir

berslid? öie l^anö. 3d> meinte, es fei öas öeiv-hen meiner Perab*

•) 5. „P^ivim" H-D u. im r int 5. 2~1 angffiil-rtfn Wtitt.
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;ü4 m«ine »Cegitimation«. Bei Deuoe Cliquot=Ponfart>ins.

fcbicdung, da fic miteinander ans dem I}otef, wo wir gefpeift hatten,

weggingen, fd^on itad^tdunfel über der Stadt lag, und Urnen nad}

der garten <Tagcsarbeit nun wabrlid^ 2\ube 51t gönnen war. 3d}

fdMug dem 2TTajor 23lume dal>er ein v£afe i»or. £r aber erwiderte

läd^elnd : „3efct ? Sie wollten ja 3 h r e £c$iti matten auf
dem (Peneralftab holen, begleiten Sie uns dod?. 3e^t be*

ginnt erft unfere Arbeit" — 3d? folgte perwuudert. 2lls wir

das öcratungsjimmor des t$ e u e r a 1 ft a b s errcid^ten, in

dem am 2Horgen die pou mir überbrachte Karte von paris ge-

hangen hatte, fagen alle (Offijicre des Großen o5eneralftabs der

deutfd^cn fjeere, unter ZIToltfes tforfifc, um einen eiereefigen, böd^ft

fchmucHcfcn langen £ifd\ auf dem swei Steariulid^ter und eine

llnfd^ittFerse, die ebne Ceucbtcr einfad? auf den (Eifcb gefleht waren,

• ein r>erdäd:tiges «j^iclidH perbreiteten. T>ie X^erreu (dienen diefe

2lrt von 23eleiu"htung gewohnt. Und in der <Eat erfuhr \d] fpäter,

daß König H>ilbelm, als er am 2(bend der Sd^lad^t von St. prioat*

tSrapcIottc (\8. 2luguft J.S70) in RcjOUPÜle per 2Hefo unerwartet

in das gleid: brillant erleuchtete ^eratung^simmer des General«

ftabs getreten war, am andern 21Tergen fagte: „£r habe geglaubt,

in eine Räuberhöhle geraten ju fein."

ilatürlidi entfernte id? mid? aus dem £*cratumjs$immer, fowie

id^ meine £ e g i t i in a t i 0 u erhalten hatte. 2Tad? diefer war mir

„geftattet, mid: im ^ercidv der operierenden Armeen aufmbalten,

nötigenfalls aud? die äußerften l>orroften 511 überfchreiten", und

wurden „alle Behörden erfud^t, mir dabei feine Schwierigfeitcu

in den ll\g 511 legen." l\n- meinem 2lb)dned wurde mir uod^ er*

öffnet, daß das tßroße lianptquartier tnorgen wabrfdytnlid? fd?on

[ehr früh pou Reims gegen sThäteau^Ihierrv abrüefen werde. 3^?

folle mir daher mein .frühftücf febon auf früh 5 Uhr beftellen und

perher paefen. Dl e i n e 23 e f ö r d e r u u g u a d> X h a t e a u *

Cbicrrv werde in einem bequemen ,7)wei|'pänner des großen

ißeneralftabs erfolgen, der mich per meinem (Quartier abholen werde,

und i n 23 e g l e i t u n g p e n 5 xv e i & e h e i m e n CD b e r p 0 ft
*

raten.

23 e i V e up e v£ 1 i q u 0 1 p 0 n | a r d i n s wars fehr mollig,

das i^ett por5Üglid> und mein $rübftücF am andern 2Horgeu
um fünf 11 h r tadellos bereitet. 5u meinem £rftaunen war da*
b e i aud? eine große 5 1 a f cb e edieftcu V e u p e * £ I i q u e t *

£ h a m p a g n c r s aufgehellt. kleine 23emcrfnng, daß id-» fo früh;

natürlid? nid^ts als Kaffee tränfe, und da mein !t>ageu jeden 2h\*
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Fahrt nadt Cbateau»Tt)ierry, 14. Sept. mein «befter IVitj». ,'U5

genblid vorfahren fönne, aud; nid^t in 5>to Cage fommeu werde,

die fjerrlidje ^lafdje noch, 511 leeren, erwiderte die Haushälterin

freundlich mit den iüorteu : dann werde fie fidi erlauben, mir die

5Iafd^e nebft einem guten, Falten Srübftücf für unterwegs einsu*

paefen.

Kurse ^cit nachher fubjr in der CEat „mein" tragen i>or, und

die Haushälterin überreidite mir die 5l<*fd?e und ein anfeb,nlid?es

^rübjtücf in trefflidier IVrpacfung. 3^ )d)ob diefe Stärfungs^

mittel in eine weite, tiefe und weidy Seitentafcb.e, die an dem auf«

geflappten IPagenverdecf 3ur £infen meiner- polfterecffiftes etwa

in der l^öl^e meine» Kopfes angebrad^t war. J3eim Sifeen fonnto

mau nid^ts von meinen verborgenen Vorräten gewahren. Der

Kutfd^er fyolte dann die beiden 05 e b e t m e n CO b e r p 0 ft täte,

die mit mir fahren feilten, beim (Seneralpoftamt ab, wo und] <5e*

neralpoftmeifter Dr. Stephan ihnen vorteilte. Dann feßte fid?

u n f c r IV a gen, der unter dem anfgeflappten IVrdecf drei be*

queme polfterfifee nebeneinander hatte, mit de tu ganzen ^ro^
§ e 11 Hauptquartier in eilige 23ewegung gegen »£ b a t e a u *

Cbierry 5u. 2Heine beiden gel>eimrätlid:en IPagengenoffen, —
die fpäter „frsellenseu" wurden, — fameti fofort mit mir in leb*

baftes ißefpräd? und tonnten nicht genug t>on den luftigen Sdmurren

frören, die iä> Urnen aus meinem teben, meiner Derteidigerpraris,

aus 2\eid?stag und 5ollparlament ersähjte. Dann 50g id^ aber

feh
t
r nad$enfltch. die lll>r und fagte ernftbaft, beim laufenden <Erabe

unferer Hoffe: „kleine verehrten Herren o^ebetmräte, jeftt ift es

faft fd>on 3elm Uhr. Da feilten wir doch baldigft eine Slafche

Veuve Cliquot hinten und etwas tfnites dasu frübftücfen."

Die beiden Herren lächelten fchwermütig, und das ältere Se*

mefter von ifmen fagte: „Herr Dr. iMitm, id> fürd^te fehr, das ift

der fd^led^tefte W\t$, den Sie lyute ÜTorgen gemacht haben!" Die

andere poftale (ßel^eimrätigfeit niefte dasu betrübt. — „itun, ebne

meinen übrigen IPifcen irgendwie su nahe 311 treten/' erwiderte id}

Iad?end, „möd?te id? Sie nun einladen, meine fehr verehrten Herren

(55er
;
eimräte, felbft 311 eutfd^eiden, ob nid^t der leftte von mir ver=

broebene it>ifc der befte ift V" Dabei 50g id> die alleredtfefte 5lafdy

Peuve Cliqnot und das luFullifdv .^rübftücF ihres Hawf°-/
~ vevv^

lid?es IPeiftbrot, (fieflügelpaftete, Sd^infen, eine große 23ücbfe Sar*

dinen ufw., — aus dem tferfteef und bat gans fubmiffeft, 511511*

langen. Die oberften Stüfcen der deutfehen poft ladeten nun aller*

dings fo fröhlich, wie fie au diefem 21Torgen nod] nicht gelad^t
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316 In Cbäteau-Ioierry. in JTIeaux, 15. September.

Ratten, 5umat als fic hörten, ba(j wir bie bevorftebenben gemein*

famen «ßenuffe ber genialen vEaftif 21Iolttcs Sanften, ber mid-; auf

(ßcbeib unb Derberb bei ber IVuve vO^quot ponfarbin in iu'tms

einquartiert habe. 3^h l>olte bann auf einem Ccfecrctui nod? metneu

Kriftallbechcr unb au? biefem, in tcber eingewicfelt, ein vEjjbeftca*

uebft JTTeffer unb KorFsicbcr, löfte bie Drähte ber ilafchc, unb bas

Sympofion nahm [einen fröhlidvu Verlauf.

?lm 2lbcnb biefes Üagcs erregten wir Xbutcau- Chi"*

errv, unb hier quartierte mid' IMMc ebenfo trefflid? ein wie in

Teints, in einem vor uns Barbaren von ben 3nfaifen nämlid>

gleichfalls fcurch bie £lud?t nad? bem unfdntlbigen pari? geräumten

^rauenftift. IVuve Xliquots gab es hier freilid? nid?!, aber bod?

rcd:t|d>affenen 3urgimber „unb anberwetttge gute LVrpflegung",

wie ber i3ebicnte Karl i^uttervogel in 3mmermanns „2Hünd^

häufen" fo fdvn )'agt. 21 m folgenden Sage, bem 15. 5 e p t e m b e r

,

gelangte bas iSrojje Hauptquartier 511 viertägigem Aufenthalt bis

21leaur an ber JITarne, ber alten berühmten ^ifdvfsftabt i$offu*

cts, unb hier verfd^afftc mir AtoltFc auf meine iSitte Quartier

bei einem Kolleg e n , bem liebenswürbigeu avocat oc avoue

pelletier, ba unfer 33eruf unb liniere IDiffenfd'aft bei ben gc*

meinfamen ittablseiten ufw. eine .Niille neutralen ^eipräd^sftoffes

bot, ohne ba(j wir bas uns (Lrenuenbe, ben Krieg, berühren mußten.

3n 21kaur begegnete id: nun Illoltfe täglid\ unb itots hatte er

bie i^ulb, mid: ansureben. f in einsiges 2Ual »prad^ id^ felbft ihn

an, am U>. September. Da wartete id % auf ihn r»or bem o5ebäube

bes Großen vßcneralftabs, unb als er uad% einer Beratung heraus*

trat, fd'ritt id^ auf ihn 511 unb fragte ihn, ob es wahr fei, bap

bie Sad^fen (bas 12. Deutfche Armeeforps 1 heute in ber iuihe von

21Teaur burchmarfdnerten. „IParum wollen Sie bas wiffen?" fragte

er mit humorvoller Strenge, als hege er ben furd'tbareu IVrbad't,

id> fönne bas tiefe Geheimnis an .\ranfreid> verraten. - „Allein

jüngfter 53 ruber Alfreb ift 0)f fixier heim K>">. Regiment, ^ei
S e b a n erhielt er bas £ i f c r n c K r e u 5," erwiberte id%

„IPenn es möglid? wäre, möd^te id? ihn gern auffudyn, wieber-

[eben!" — ,,i>oi weldym Bataillon, weldyr vlompagnie fteht 3br

trüber?" 3^ nannte bie Rahlen unb fügte hinsu, baß mein

trüber, ba wir alle geläufig frausöfifd? fprädyn, meift als OJuar*

tiermadyr verweubet werbe. — Darauf erwiberte ber grotje c^clb*

herr ohne 33efinnen: „Der Stab ber 10". ixegiments rücft heute

cTiittag ba unb ba ein. Das Bataillon 3hres Arabers liegt von ba
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Dank ülolthe, IDicberfefjcn mit m. Bruber Ulfrefc In Trocy. 16. Sept. 317

bis ba. Da 3br Sruber Quartiermad">er ift, wirb er wabrfdieinlid?

nadmtittags gegen 4 Ubr in ber Ijdrfc pou «Irocv, 5>rct bis Pier

JXVgftunben pon bjer eintreffen." 2Han bebenfe, was bie|"e Antwort

befagen will! Damals waren, außer bem babifdien 2lrmeeforps

per Straßburg unb ber £>elagerungsarmee von 2Hefc, alle beutfd?en

Regimenter in fortwäbrenbem 2lnmarfcb gegen pari«, — unb

2fioltfe permoebte fofort aus bem Kop fe, als ob er auf ein offenes

Scbad^brett bliefe, 3U fagen, um tpelcbe Cagesftunoe jebes Bataillon

tiefes ungeheuren fjeerförpers ba ober bort eintreffen werbe!

Der Selbb.err tat aber noeb; mebjr. £r fügte binju: „Die

Sacbfen haben morgen Rubetag. Sy fino febr angeftrengt fett

Seöan marfd:iert unb baben in oiefen H Cagen nid?ts wie Rinb*

fleifd? gegeffen. Sie werben 3J>rem trüber einen Gefallen er*

weifen, wenn Sie ibm für morgen Urlaub auswirfen, ibm biedrer

nad: 2Heaur führen unb einmal ordentlich im I^otel bes Irois Rois

5u 2tlittag effen laffen. (Sehen Sie fofort auf bie Rlairie" (Bürger*

meifterei) „unb fagen Sie bort, ich, requirierte für Sie einen £an*

bauer nad? Crocy — ber Kurfeber muß bie Itad-jt oben bleiben,

Sie ünb 3hrcn trüber morgen hierherbringen unb wieber surücf*

fahren. Der Dicemaire ZITobefte ift ein liebenswürdiger IlTann,

ber fogar 3*?ren Cebrer Rofd>er ftubiert hat."

Das etiles wußte ber große 5elbl}err unb Ellies ftimmte aufs

I^aar. Der Dicemaire war entjücft, einen Sdniler pou Rofcher

por fich 311 febjen, ber nid?ts begehrte, als einen fanbauer auf swei

Cage. 3^ unterridtfete nun bloß nod? rafd? meinen (Quartierwirt

über ben törunb meiner 2Jbwefenrjcit unb bapon, baß id? ilmi morgen

Pormittag wahrfcheinlid^ meinen trüber porftellen werbe. Unb
ifann rollte 107 im fd?onften Canbauer ber 33ifd?offtabt JlTeaur 5um

nörblid^en Cor hinaus unb jwei bis bret Stunben fpäter 50g id>

meinen trüber in Crocy an mein X>er3, nad^bem fein

23urfd>* ihn pon bem frugalen €ierfudjen=211ittageffen burd? bie

befremblid^e 2Helbung anfgefcbeud>t blatte: „fjerr £eibnanb, es is

Sie e beüfd}er <£ipilifte ba, ber be Sie gerne fd?bredjen med?be."

— „lDahrfd}emlich wieber fo ein perff RIarFetenber !" er*

wiberte mein trüber im i?aufe, noch ehe er mid? fabj. Dann aber

wifd?te er fid? ben Scbnausbart mit ber Serpiette unb ftür^te mit

bem Rufe: „£>ans!" in meine 2lrme. Ha ja, Pom RTarfetenber

hatte man ja auch etwas an ftd\ nämlich «Zigarren, nur würben

biefe umfonft perabreid^t. Das er3eugte eine b^chgrabige ?lufre*

gung. 2Ule (Offisiere ber Kompagnie fagen am ?lbenb mit uns in

Digitized by Google



318 BruDer UlfreD mit mir in ITIeaux, 17. September 1870. "Traume«.

der „Bude" meines Bruders bei faurcm (Slüfywein und pafften

aus meinen Zigarren, wnö feinen Urlaub liattc mein Bruder fofort

bewilligt erhalten. Die lXad>t durd} fd^lief idj neben irjm auf dem

5u(jboden. 2lm andern JITorgen aber nafym id? i I7 n mit naefy

2Heaur. 2Hein Quartierwirt fefcte uns ein gutes wannes 5rüf>*

ftücf oor. Dann ging es 5U einem nod] befferen großen fran3Öfifd>en

Jtlittageffen in den trois 2tois. 2lls aud> dort das 2ttenü jiemlid}

beruntergegeffeu war, meinte mein armer Bruder: „i?ans, nun

würde id? mid? freuen, wenn id? bald uxis 311 effen rriegte." —
„3a, mein lieber, tyer find wir nun 5iemlid> durd?", erwiederte id?,

„aber da oben über der Stadt ift eine oerlaffene pepiniere (.fein*

obftgarten), da liegen hunderte der feinften kirnen und Pfir|id?e

am Boden, dort fanuft Du Dir den 2tad?tifdr Idolen." Das tat

er denn and]. Und oor der X}eimfafn*t uad? Crocy faufte id> il>m

nod? einen großen runden Käfe (iromage de Brie) und ein tüd?tiges

IVcifjbrod. Damit war er aber aud? fd>on 3iun Viertel fertig,

ef^e ir>ir oor <L"rocy uns trennten. (Sottlob ! ift er in allen Sitfadtfen

bis dabin und fpäter r»or paris unr>erfel?rt geblieben! Den un*

oergeßlidien (Lag die) es IViederfebeus aber danfe id? nod> rjeute

unferem unpergejjlidvu, edlen 5eldmarfd»all tflottfe!

Sold^e intime Begegnungen berid?tete id? natürlid} nid?t an

das „Daheim", wobl aber an meine 5rau.*) bjatte ib
k
r }d>on

in der fnappen und fd?n>eren Stunde, da id? am 2tad?mittag des

ö\. 2luguft nad? dem «Eintreffen der Depefd?e des (Srojjen (Seneral*

ftabes bis 311 meiner 2lbreife nad? Berlin bei den 2lleinen 3U liaufe

»erteilen tonnte, erflärt: id? würde mid? in 5ranfreid? der deut*

fd?eu Verwaltung 311 jedem Dienft und 3U jedem 2lmt 3111* Verfügung

ftellen, in dem id^ mit meinen Kenntniffen und «Erfahrungen unferm

Vaterlande nüfcltd? fein tonne, itatürlid? muffe id? dann, - bei

längerer Dienfoeit uxibrend des Krieges, — dauernd im Heicbs*

dienft, in sElfajj-lotbringen oder au der Unwerfität Strasburg (für

Strafred?t oder Staatsred?t) angeftellt werden, da meine Anwalts*

praris fonft iti3wifd?en gait3 aufboren werde. *L"rofc des £rnftes

der 21b)d?iedsftunde hatte meine gute <frau über diefe „(Träume''
gelad?t, da gewiß fein preufjtfd?er 21Tmifter oder 2TCilitär daran

deuten werde, mir ein 2lmt 51W Verfügung 5U ftellen, in dem id?

aud? nur £llbogenbreite 2)aum für meinen ftarfen ltnabl?ängigfetts*

fmn I?aben werde.

•> 5. ni»in* 5. 2:2 ünaffnbnen UVrfr.
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Dom 19. September bis 5. Oktober in Cagny. 319

2luf bem iiaffcu IDege bis Heinis waren aud? bei mir biefe!

„Cräume" gan$ perfd^wunben. 2lber fie [teilten fid"» fofort wieber

ein, als \d] bas bentfdy Hauptquartier erreicht unb I>icr na-

mentlicb in meinem faft täglichen D e r F e b r mit b e m <S c n e *

r a 1 p o ft m e i ft e r Stephan 5u erFennen iSelegenbeit hatte, wie

gut unfere beutfd^e Derwaltung in 5ranFreid> bie Kenntniffe würbe

Dem orten Fönnen, über bie ich, burd? Erziehung, Stubien unb }3e*

ruf rerfügte. Hatte icb. bod? wäbrenb meiner furzen 33cfud?c bei

Stephan im H a u p t f e l b p o ft a m t in £ b ä t e a u * CC b i e r r v

unb 2Heaur, 5ur großen $reube ber überbefdxiftigten böchften

Beamten, roid:lid? piersig Srausofen, bie mit allerlei Anliegen hier

an bor unrichtigen Stelle fid^ brätigten, mit meiner Kenntnis ber £an*

besfprady unb bes £anbesred^tes in einer aud? bie fran3Ö[ifcr?en

23ittfteder Pöllig befriebigenben unb beruhigenden IDeife befd:ieben

nub babnrd? bie Erneuerung ihrer ftörenben 33efud?o oerbinbert.

3a, halb feilte 23ismarcf felbft für bie DerwirFlidumg biefer „£räu*

me" eintreten

!

21 m l
1
)- S e p t e m b e r »erließ b a s tß r o ß e V* a u p t q u a r *

Her 21Ieaur imb teilte f i d> oon ba ab b i 5 5 u m 5. (D F 1 0 b e r

,

- wo es lieber oereint in Derfailles einrüefte, — in 5 w e t

„Staffeln". Der König mit befolge, bas 3unbes*
F a n 5 1 e r a m t , bas Kriegsminifterium, ber <J3roße (ßeneralftab

ufw. nahmen Wohnung in iiotfdülbs Sd^lojj in 5errieres, wir
übrigen, unter ber ?legibe bes pr in 3011 Karl, bes Trubels

bes Königs, in Cagnv, etwa 2 Stunben norböftUch. oon 5erricres.

3d^ würbe in Cagnv in ber Meinen Dilta bes 23anFiers
31 n f e 1 m e einquartiert unb swar allein. 2lnfclme war uatür*

lieh nad? paris geflüd^tet unb hatte feinen Hausmeifter, — einen

lothringer, mit Familie in bürftigfter tage 3itrücfgelaffen. 3di

übergab nun ber Familie ben üagesbetrag meiner „(Dffijiersoerpfle

guug" unb ließ mir oon ihr eine tüd^tige porticu ,"vleifd> ober ißo

flügel 511 fehr anftänbigeu pfeifen 511111 21üttag* unb 2lboubbrot liefern,

— ber 5rait3ofe beFam von ben tanbsleuten Dinge 511 Taufen, bie

Fein Deutfdvr 311 feben Friegte, unb überließ bann ber Familie

ftets aud> bie 2\efte meiner CLagesmablseiten, oon benen fie per
gnügt lebte.

Drei ip ü r 1 1 e m b e r g i f d> e C) b e r a r 5 1 e , bie anfangs

„meiner" Dilla gegenüber in einem 311 einem Spital oerwanbelten

211äbd?eupenfionat gewohnt hatten, n a h m e n mit meiner freubigen

Digitized by Google



M'20 Unter »KonfumDerein» in Cagny. erftcr Befuct) in Ferrieres, 23. Sept. 1870.

<5uftimmung aud^ in b e r Villa 21 n f c 1 m e 1P o b n u u g n n b

bildeten, fobalb fio bie fabelbaften (Lafelfreuben meiner 3m *

biffe tarnen gelernt, mit Begeiferung einen Kon) um Derein
mit mir, beffen Überfcbüffc bie iTausmeifterfamilie ?lnfelmes pol-

lenbs forgenfrei matten, Zlufjcrbcm ftanb mir bas 2\eitpferb bes

oberften tiefer £ifd*genoffen tägltd? 511 freiefter Verfügung, ba er

3Utn leiten bod" Feine ,^eft b?atte. llnfere (Eafcl galt näcbft ber bes

Prisen Karl als bie lecferfte in £agnv, fo baf$ mieb einmal ein

fädrfiföcr iDberft, als td? am jenfeitigen 2TTarneufer 3U meinem

Öruber gegen €e Port tßalant cor paris retten trollte, trofe meiner

„£egitimation", - bie mir ja ben i\itt aueb über unfere Porpoften

hinaus rerftattete, in gebeimnisroller IDeife feftbielt, — „weit

id) beim llViterreiten in ^ranftireurfeuer geraten würbe," — an

feiner Seite in bem marfebierenben Bataillon bis pemponnes 5U*

rüeFreiten liefe unb mir bier ror feinem (Quartier fcbmunsclnb leife

rertraute: „er mödic 5" 9*rn einmal wieber tf>änfebraten effen

uno habe gehört, baß id? allein oiefen traten in £agnv auftreiben

Fenne. Deshalb bjabe er mieb gleid? mit $urücfgenommen, öamit

id] nad:l)er 311 fjaufe fei, wenn er feine (Droonnan3 febiefe, um bie

(Sans abbaten ju iaffeu." ?lus meinem überrafdvnben ^efnebe

bei meinem öruber 2Ufrcb würbe alfo niebts. Dagegen Fonnte

id) beut Canbsmann ben erfernten (Sänfebraten liefern.

• Diefer 23uf meiner <?ähigFeit, bie iranjofeu „ein3uwitfeln",

brang burd? ben mir Don Ceirjig ber (f. o. S. 258) beFannten prU
üotfefretär 33ismarcfs, Dr. 21T o r i 6 Bufd:, aud> 3um öunbes*

Fahler, unb biefer modtfe fidj t>on biefer $äbigFeit in einem gröjjc*

ren IPirFungsFreife nod^ erheblichere Ceiftungen rerfpreeben als

bie, einem fäd'fifdyn (Dberften trieber 311 einem lange entbehrten

«ßdnfebraten 3U perhelfen. Denn febon bei meinem e r ft e n i3 e *

fud]e in ferrieres, am 23. September, fagte mir Hr. 3ufd^:

Der Kan3ler entbehre unter ben beutfd?en 3uriften, bie für bie

beutfeb-e Verwaltung ber rou uns befefcteu unb bis 511m ^rieben

fefouhaltenben fran3öfifd;en Canbesteile rertrenbbar feien, fehmers«

Her? fold]e, bie ber frausöfifeben Sprady unb Sdyift rollfommen

mäd)tig feien, Bufd? glaubte, i d? tr ü r b e 23 i s m a r cf e r f r e u e n

,

rr e n n i d? m i cb i I? m 3 u beliebiger Verfügung ft e 1 1 e.

3dj würbe bann wabrfdyinlicb bie SouspräfeFtur ober präfeFtur

ht HTelun ober ^ontainebleau erbalten. 3^ tat bas am 2^.

September unb
f
ebrieb barüber am nämlichen Xage an meine

liebe 5rau*

Digitized by Google



Schreiben an Bismarrt u. meine Frau, 24. September 1870. 321

„3d: l^abc beute einen wichtigen Sdn-itt getan, öen ich. leitet

nid^t mit Dir habe beraten rönnen, öer aber feit £etms (Tag unö

Tcad^t in mir gereift unö von allen Seiten erwogen ift. 3di habe

mid^ Bismarcf für öie Verwaltung öer von uns befefcten fran3Ö*

fifchen tanöestoile unö öer vSrenslanöe, öie uns öer Sieg bringen

wirö, 3ur Verfügung geftellt. 3* fcabor wenigstens öie Be-

ruhigung, öaß öer vSegenftanö fd\?n swifd^en uns befprod>en wor*

ben ift, unö Du unö 21Tama anöere «Sinwenöungen nicht hattet, als

öie furcht por meiner Abbängigfeit. 2lber öiefe geraöe ift nicht

porbanöen. «Sin Sousrräfoft in $ranfreid\ auch im flfaß unö

üotbringen, ift ein Königin feinem Besirf, unö suöem Öarf ich. hoffen,

fcbnell ju fteigen, wenn fie febjen, was ich leifte. Das weit größere

Beöenfen war für mid: £ure fiebere £riften$, öie Aufopferung

meines bisherigen febenserrcerbs unö Berufs, Ceipsigs, öie Über*

fieöelung in ein fremöes £auö, ohme öcutfere Sdnilcn unö ilrste.

*lber für öeutfdv Schulen unö Ärste wirö febou geforgt fein, ehe

3br nad'fcmmt unö wir fie für uns brauchen, llnö was ö i e

S i ch e r b e i t ö e r neuen Cohens fteUung anlangt, fo habe

id; Bismarcf gofdwben, öaß ich meinerfeits öie Beöingung ftollen

müffe, öaß meine Familie öurd" öie Deränöerung in feiner IPeife

gefähröet fei, unö öurd" eine öauernöe 21 n ft e 1 1 u n g mir öer

LVrsid^t auf eine felbfterworbene unö hefrieöigenöe praris ermög*

licht weröe. Die Dorteile öer Stellung für uns unö unfere Kinöer:

öie milöere Cuft, öie -Harte pou ^beinfelöen, öer ?(nfprucb auf

^ ßenfion, öie Sicherheit öer £infünfte, finö fd?werwiegenö. Anörer*

feits weiß id% öaß idi meinem Canöe aud> einen Dienft öamit erwetfe.

Die 3uriften, öie öer franjöfifchon Spradv pollfommen mäd?tig

finö, finö feiten.

„Das alfo habe id-> BLsmarcF beute gefchrieben. 3^? voc\% noch

nidit, wie er fid
-

» entfebeiöet. 3^h h^be ihn um eine Unterreöung

gebeten, in öer id1 ihm meine öurd -

) unfere Perhältniffe gebotenen

Anfrrüdy Tlar unö ebne ^ücfbalt portragon weröe. «£rft wenn er

öiefe sufagt, fannft Du öer Sad'e £ntfdyiöuug beimeffen. 3^?

weröe Dir natürlid -1

fofort fd^reiben, auch meine ^üeffehr nad?

Ceipsig 5ur Vorbereitung «Eurer hejw. unferer gemeinfamen Über*

fieöelung jur Beöingung madvn. 3'" Übrigen weißt Du, öafj

BisrnarcF mich rerfönlid> lieb hat unö fdvn öeshalb mid^ unö mein

Anerbieten gewiß nieht mißöeuten wirö. «finftweilen, bis öie €nt-

fcheiöung erfolgt ift, müßt 3hr natürlid^ über öie Sache ftrenges

Stillfd^weigen beobad?ten. Denn wenn mir nicht pollfommen

JUuni, (fbmsfrinnfiungfn I. 21 \
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322 Huf Bismarcks Befüllung am 26. Sept. in Ferneres.

paffende Bedingungen geftellt werden, feiere \d] rubig in meine

praris 3urücf."

21(eiu Sd?reibeu vom 24. September fandte idi durd] die Seid*

y oft an Bismarcf, und darauf bielt fd?ou am 2o. mein 2}eidistags*

follege d o n 23 r a u d> i t f dj , der Sd^wiegerfolm des Kriegsminifters

v. lloon, beritten por „meiner" Villa in £agny, eilte auf mein

Limmer und fagte mir : ißraf 33 i s m a r cf I a f f e m i d? durd? den

(5 r a f e u l) a f e I d (fpäteren dentfd>Mi 23otfd^after in £oudon)

e r f u ch e n , f o g I e i d* nad; $ e r r i e r e s 3 u reiten, und mit

dem K a u 5 1 e r n b e r m e i n e n 23 r i e f 5 u per b a n d e I n.

Braud^itfd? ritt fefort wieder surücf, um mich, ansnmeldeu. 3d? jagte

nad\ fobald mein 2\oß gefältelt war. 3" dem breiten £aubgange

por dem Hotbfd^ild'faVn Sd>loffe erbüefte idj den Kriegsmini^
fter Don 2\oon, der dort 311 luftwandeln fdnen. 3d? 50g den

1711t por ilnn und wollte im Sd;ritt an ilnn porüberreiten, da rief

er gebieten] d: : „lialt!" vlber fein 21Tund und 21uge perrieten,

dafi es nid -

;! fo ernft gemeint fei. 23oon tjattc wunderfd?öne «lugen,

und wenn er etwas Sdnilfbaftes dad^te oder fagte, fo leisteten fie in

wahrhaft findlid: barmlofer Freude. „U?ie foinmeu Sie denn nad>

5ranfreid^ und gar Werver?" rief er, fd^einbar grimmig, während

feine klugen luftig fprübten. „3d? batte 3^"eu °°d} auf* ftreugfte

perboten, den Kriegspfad 511 betreten." -- „CCut mir leid, fir^ellen^",

entgegnete id% „aber id] bin hier auf Befebjl Sr. Srselleus des

X^errn 23uudesfan3lers trafen BismarcF." — „iPeifj fdion, weiß

fd?on, 23randntfd? bat mirs gefagt", rief er gütig, mir die !}and

reifend. „Diel tflüd auf den UVg!"
„Diel dMücF" batte id? auf diefem IDege nun ja gerade nu"M.

(5 r a f I7 a f e l d empfing mtd? in feiner fteifen, .mgefnöpfteu IDeife

und fagte mir nur: der l?err 23undesfan5ler fonne mid? beute nid?t

pcrlaffen, da er foeben pou Sr. Jllajeftät 311 längerem Dortrag

befohlen fei und nad?her widrigere tßefd?äfte 311 erledigen babe.

— 3ules 5 apre war damals befanntlid? bis jum 20. Sep*

teniber öfter nad] ferneres gefemmen*), und nad>dcm fid> die

erften Verhandlungen swifdyu ibm und Bismarcf serfaMagen, batte

der Buudesfatßler einerfeits mit IDiderlegung der fronen patbe

tifdyn £r(a)fe der parifer „Regierung der nationalen Derteidi*

guug" und andrerfeits g(eid:seitig ntit fräftiger Vorbereitung des

Bombardements pon pari? reid*lid? 311 tun. 3^ perübelte es daher

') 5. m eine T72 on^rf tihttut JlVife.
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Um 30. Septemiw in f«rri$r«s

bem Derefyrten Staatsmann burd>aus nidtf, bafj biefer mir burcfy

ben (Grafen Ixifcfelb n>eitcr fagen ließ: er werbe mir bie näcbftc1

Aubiens beftimmen. 3d^ teilte biefe Porgänge am 28. meiner 5rau

mit unb fd^rieb ihr basu: „3d? warte bis $ur Stunoe oergeblidj

anf Anberaumung öer Aubieitj, bie inbeffen uäd>ftens fidler ftatt*

finoet." Am \. (Dftober berichtete icb ihr weiter:

„3d? bin g e ft e r n nad] Norrie res gefahren, ba mir (Graf

Baftfelb oic langerwartete Stunbe 5ur Aubtens bei Bismarcf
immer uid)t anfagen lieg, unb habe in ferneres erfahren, — was
id> mir badete, — bafj i3ismarcf auf brei bis oier Stunben Doraus

niemals eine Aubien3 anfefteu fann. Ceiber mar ber Kan3ler
wieber 511 febr befdSiftigr, um mi&i felbft 5U fpredvn, wies mid?

aber an ben (Grafen £>atjfelb, ben er mit 3nftruftion
rei leiten habe, unb lieft midi suerft burd? feinen Kammer*
biener, unb bann nod? burd? [einen Detter, ben trafen r>on i3is*

maret'^ Pohlen, 311 feiner Cafel laben. £r boffe su-

perficfrtUd\ — wie aud> alle feine 2uite meinten, — wenigftens

nod> gegen £nbe ber dafel ju uns fommen 511 rönnen. Aber ba

gefteru ber «Geburtstag ber Königin Augufta war, fo bauerte bie

toniglidy Cafe! länger, unb id> fonnte alfo nur !>afcfelb

f vre eben (oor ber Eafel), bei dafel ^<xnn alle üäte bes Kanz-

lers.

„Der (5a 11g meines (Gefpräd^s mit l}at$felb war

fürs ber: £r fragte mid?, ob er meinen örief recht uerftehe, id?

irolle eine Aufteilung? — 3d> erwiberte ihm, baß id? mid? bem
Kanjler sur Verfügung geftellt babe, uid?t um einer Stelle willen,

— benn bie hätte idi mir, wie fd?ou aus meinem Briefe herporgebe,

511 mehier <$ufriebenbett in Ceipsig felbft gefd^affeu, — fonbern um
Deutfdilanb Dienfte 511 leiften. — Darauf er: er faffe bas auch fo

auf (?). Das Iaffe fidj nur burd> Aufteilung perwirflidjen, unb

biefe Stellen, — bie Verwaltung in ben occupicrtcn Canbcsteileu

Sranfreichs, — »erteilten fid? m Heims. €r wofte mir baber

einen Srief an ben bortigen ^ipilgoiwcrneur mitgeben unb mid?

bemfelben empfehlen.

„3cb entgegnete, ba§ ich mit Vergnügen feinen Anorbmingen

nachfommen werbe, fobalb mir bie ^ufidierung gegeben fei, ba§

meine Aufteilung eine banernbe fein werbe. Sei bjer.su bie Heimfcr

iVbörbe suftänbig, fo werbe id? nad? Hehns geben. !Vo niebt,

muffe id? bitten, mir biefe (Garantie 5iwor 511 geben. 3d? fügte,

als ber (Graf fid^ offenbar ohne 3")"*™^" für biefe Details füllte,
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In Ferriöres, 2. Oktober Scheitern ber Derbanblungen.

bjnsu: er möge mir bas nicht als- Anmaßung ausloten. 3d? l^ättc

bereits m meinem iSrief an 33ismarcf ebne V>ebl erflärt, ba§ nieine

5amilie oon meiner Arbeit abhänge. 3d? fönnc meinen 33cruf

nicht aufgeben, um frperimente 5U machen und oann oielleid^t

nad? einem 3abre mit meiner Praris neu ansufaugen. lüenn bis*

her nur fcbjr reiche Ceute, fid? bem Deutfdyn Staat in Sranfreid?

5iir Perfügung geftellt hätten, fo beftebe bie patrbtifche Seite m e i *

nes Anerbietens in oem freiwilligen üerjicht auf eine nicht unan*

genehme friftens, auf eine reiehgebilöete, oielfeirige bentfdy Staöt

ufw. So weit müffe id? aber €gotft fem, baß ich eine Stellung,

oie meine Familie bisher oollfommen (orgenlcs gemad:t unb er*

galten rjabe, aud^ nur gegen eine gleid;artige o a u e r n b e ein-

taufefje.

„£r erwiberte öarauf etwas wärmer, ba£ er oiefe Sorge

meinerfeits nid>t nur erflärlid?, fonoern audi oollfommen gerecht

unb anerfennenswert finoe. (Ob id? alle eine oauernce Stellung

m €lfa§<othringen gleich jefct beanfpriuhe? — 3d^ erflärte darauf:

id> hfättc mich oem Berm öunoesfansler u n b e b i n g t für oie

beutfebe Verwaltung m 5ranfreid^ jnr Verfügung geftellt, unb

es liege mir fem, Porfcbriftcii über bie Art un> IPeife meiner IVr

wenbung 3U machen, oorausgefefct, baß biefe meiner 33ilbung ent-

fpredy unb mir Seibftänbigfeit gewähre. l?alte ber lyrr 23unbes«

fanjler meine Origfeit in ben nur 3eitwei|'e offupierten franko

fifchen €anbesteileu für wichtiger unb erfpriefclidyr, fo werbe id?

midi gern berfelben unterjtehten.

„Aber bie bauernbe Aufteilung müffe id^ bann allerbings

in €lfafi ober Lothringen für fpäter erbitten unb barüber im ooraus

fiebere Sufage haben.

„(5raf I^afofelb erflärte barauf: baß bie Ausfefcung fcld-er

Stellen allerbings in Wismarers l?anb allein liege", — wir werben

fofort erfennen, bafc er audv barin irrte ober feine 3"tfruftion oer*

geffen hatte. — „£r werbe baher bem illinifter meine JDünfdy
genau Dortragen unb bitte mid-

;, wieberjimfdyinen. 3d? werbe

morgen, Sonntag, wieber hingehen."

Von biefem entf d^eibenben legten JSefud? in 5«?**

r i t> r e s in berfelben Angelegenheit berichtete id> meiner 5rau noch

am 2. (Oftober fürs:

„2TT eine 11 n t e r b a n b l u n g e n m i t 33 i s m a r cf finb n a ch

meiner heutigen il n t e r r e b u n g mit bem febr liebenswür*

bigen, offenen unb freundlichen Xicrrn oon Keubell fo gut
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Rlcin« Frau fd)r*ibt: «6ott f«i Dank! - In Derfailles, 5 Oktober. 325

als g 0 1 cb c i 1 0 r t 5 u b 0 1 r a dM c n , beim bie Garantie uub Steb

lung, bie id? verlange, fönnen fie nid>t gut getväbren. 3d> bin fo

511 fagen frob darüber, beim teipsig tvar mir nie fo lieb, ab ba

td? e> aufgeben feilte."

Die genauere 21Iitteilung Oer IV 0 r t e K e u 0 e 1 1 s , bem idj

fd^on auf 23ismarcfr parlatttentarifdnm ilbenoen in Berlin näber

getreten tvar, wollte id^ erneut Briefe, ber in viele Xiänbe fam,

nid>t anvertrauen. Keubell, einer Oer Dertrauteften, bie ^ismaref

unter feinen leiten uub Mitarbeitern befeffen, fprad^ mir aus,

tv i e f
e b r Oer Hausier f i d? über mein Anerbieten ge -

freut rjabe uno ir> i e gern er tbm entfpracbe. Dann

fagte er tvörtlid>: „tf5raf iSismarcf finoet 3bre 33eötngungeu

öurd>au5 gered^tfertigt. £ r i ft and] bereit, j e b e n VO e d> f e I

für Sie a u s 5 u ft e 1 1 e n , aber bie 5 r a g e t ft n u r bie, ob

<Sraf ^Ulenburg, — öer sur (̂ eit öie oauernoen Stelleu in

€Ifa^€otbringen 511 vergeben bat, — liefen IV e cb f e 1 a f 3 e p

ttcren tvürbe."

„0b, tvenn (ßraf •Sulenburg in bie Sadv mit biuein$ureb?n

bat", rief td?, „bann mag mir «Sraf 23ismarcf nid>t verübeln, wenn
id» mein Anerbieten gans surüdsiebe."

„^lecbt fo", verfemte 2\eubell lad?elnb, uno er beutete au,

baß er unb felbft Bismarcf fieb aud? nid?t anbers entfärben würben,

tvenn fie ben trafen ^Ulenburg 511m Dorgefefcten befdvrt erbtelteu.

„töott fei 2)anF, baß fid? bie Sad>e serfd^lagen bat!" fd^rieb

meine gute 5rau beim Verfließen biefer „Xräume".

fünftes Kapitel.

Das 9ahr 1870. 3n Verfailles, Oktober und lloDember.

ßeimrelfe. lieftfe ReidistagsfelHon : Kaller und Reldi.

Dom 5. (!) f t o b e r IST 0 a n war bar 03 r o ß e l) a u p t -

quartier in Per fai lies trieber vollftänbig vereint. liier

battfto id: ZIToltfe ein trefflidv« (Quartier im üaufe meiner Kol-

legen, bef- avocat et avouc Duciot, place Ivdy iu\ s. 3d?
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32(i ^«n Quartiw in üerfailles. Begegnungen mit üloltke.

war hier, wie immer, der einsige Quarticrgaft, w ä h r e u d m e i n e s

gan3en einmonatigen Aufenthaltes in Perfailles, lie*

ferte meine (Dffi3iersperpflegung in die Küche meines (Quartiere

gebers, ermöglidtfe ilmi den i23riefwed?fel mit feiner nad> Süd*

franFreidi geflüd^teten iSattin nebft Kindern durd? meinen Schwager

in 2?bvinfelden, und trat 5U ilmi dadurch in wirFüch freundfehaftliche

iSesierjimgen.

211 o 1 1 F e f a h und f p r a d^ i eb, nun wieder f c» ft t ä g 1 i d>

und 3»ar fowobl in Derfailles felbft, als aud> in den malerifdyu

Umgebungen von paris, einmal aud> im tBranatfener während des

Ausfalb der pari) er i^efafoung bei 2\iieil und Ca 3ond:ere am 2\.

(DFtober \£Tö, und feinen Stieffd-twager und perfönlicben Adju*

tauten p. 23urt fdyn porber im (ßranatfeuer auf der lYöbs von

23ellepue über Serres an der Seine.

Die 21löglid*Feit meiner Begegnung mit 21IcItFe aud? außer-

l^alb Derfailles war dadurd> bergeftellt, da§ i d] m i r gemeinfam

mit einem englifdyn und ameriFanrfdien <5citungsForrespondenten

in P e r f a i 1 1 e s von einem deuffdyn (Truppenteil e i n diefem über

flüffiges, bei Sedan erbeutetes 2? o
jj , einen ausrangierten franse^

fifdyn Artilleriegaul, lyilbperdyron, und einen oierfifcigen
(D m n i b u s , beide 511)'ammen für 7 5 Traufen (00 21IarF), —
man denFe, weld? ungeheurer preis ! — F ä u f l i d> e r f dup u n g e n

batte. 211oltFe requirierte mir einen feinen Stall für mein £eib-

tier. Der AmeriFauer, der den SejeffionsFrieg gegen die Südftaaten

mitgemad^t, Futfdjierte und fütterte. 3^h lieferte aus meiner ,,(Dffi~

Siersperpflegung" die Pferderationen. Der feine «Engländer mußte

das edle Cier pufceu. So fuhren ir>ir denn faft täglid^ feelenoergnügt

in die Umgebungen von paris hui ein und auf vSrund meiner „£e*

gitimatiou" febr bäufig aud? „über die äufjerften Porpoften hinaus",

fo daß wir, wie bemerFt, 3weimat in (ftranatfeuer Famen. Das
edle (Eier wurde dmvb franjöfifdy SdMneidylrufe, wie: „Alles

Ia belle, alles cocotte!" 311 den denFbar böd^fteu pferdeleiftungen

angefeuert und begeiftert, wenn es fdjlapp werden wollte.

Auf einem diefer Ausflüge bcitte id> in £Songipal an
der Seine das Perlaffene Atelier des berühmten (\0.

3anuar l
(MH perftorlvnen > 211 a l e r s Strome entdeeft und

etwa swaiisig böd'ft wertpolle (Ölbilder und ebenfopiele Stu-
dien und S F i 5 5 e n v 0 n ihm aus einem PerftecF gesogen, n a d?

V e r f
a i 1 1 e s m i t g e 11 o m tuen und b e i d e m 2t 0 1 a r £1 i t eb,

ard an der place i'ydv für rome hinterlegt. Das ge-
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Reitung unb Deponierung cer Biiter ötfrömes.

\d:ab mit frcut>ujftcr 5uftimmung 11101110? Kollegen unb Quartier*

wirtes Ducrot, ber beim plöfolid^en 2lnblicf Oer galten 23ilberaus«

ftollung in meinem «Limmer gerufen hatte: „2T(ais c'cft bu (Sc*

röme ca, c'cft im million!" CJlbcr bas finb Sadyn von <5e*

röme, im UVrt r»on einer ZKillion!) Diefe Sdxifcung war nidtf fo

übertrieben, ba für ein jiemlicb Heines. 3ilb r»ou (Ströme fd?on

\0,i)(H) ^raufen gcsablt 511 werben pflegten, unb unter ben r»on mir

geretteten ein falbes Dufcenb red-t große waren. 3d? fage „ge*

rettet", weil ber Cnrm bes Atelier» von (Ströme in ^ougitxtl

unfern lOffisieren 511m ?lusgucf biente unb gerabe unter ben Ka-

nononfd?lüubon bes ftärfften Sorts von pari*, bes 21Tont PaU-rien

lag, bie Silber alfo jeben 2lugenblkf in öranö gefd^offen werben

fonnteu. 3n bem riotoriatsprotoroll blatte id? aud? feftftellen laffon,

ba[; id> für mid> aus (Scrömcs Atelier eine mcüfduid^tel von nn=

lädiertem Kirfd'banmrjols, - bie anbern waren alle von &bcn*

bols mit Silberbe)\-hlägcn, — einige färben, pinfel unb etwas

JTIallcinwanb mitgenommen rjätte, um in ber llmgegenb r>on paris

nad? bor ilatur 511 malen, ba \d> biefe Sachen in IVrfailles r»or*

gcblid? 511 raufen »erfud^t habe, bajj ich aber alles Ijcrrn (Ströme

in Jlatur suriiefgeben wolle, fobalb er mich barum erfud?c unb mir

ben -Empfang feiner geretteten HUber aiijoige, bie ber Hotar ilmt

fegleid' nad1 «Einteilung ber 5cinbfcligtcitcn biofes Krieges aus*

liefern feile. Da \fr bann lange nad? 2lbfd>Iu£ bes ^ranffurtec

Äriebcnf ron \S7\ Feine «öeile von (Ströme ober itotar 2\itd?arb

erhielt, fo fd>rieb id? an meinen oollrarlamontsroKogen ron isotf

bis \S7(>, unfern bamaligou beutferen 33otfd?after in paris, ben

dürften 13 0 ben lobe (ben fpäteren 2?eid:*fan3(cr), er möge boch

gütig nad^forfdyn, ob (Ströme feine wertDollen Silber surfufer-

halten habe unb bie wertlofen t>on mir mitgenommenen illalfadvn

wieber 511 haben wünfdv? Darauf antwortete mir ^fürft Iiobcu*

lebe nmgebenb : (Ströme habe bie Silber wieber erhalten, fage

aber, fie feien auf Befehl bes beutfehon Kronprinzen geborgen

werben ! Der ihm nuberannte Dr. i3lum war bem berühmten ,"5ran*

301'en offenbar 511 unbebentenb, and: bie nnlacficrte 217alfd?ad?tcl,

bie id? heute uod? befifce.

Ilm (Lage nad? ber Rettung biefer 3ilbor fuhren wir brei in

un form (Omnibus ron ^ouginal bie fteilen raupen IVcac feurd? bie

IV-oinberge hinauf, um eine red^t weite, fd^öne ?(usfid?t 311 haben,

unb fuhren bann ebenfo jäh unb rauh gegen St. (Scrmain^en*
£ a v e hinab, wo id? malen wellte. Da hrad? uns bei einem furcht-



moltfce als 3ufd)auer meiner malarbeit in St öermain

baren IPagenrucf auf bem (teilen 2lbbang bie Deid'fel. Unfer

t^anfee fliehe fic notbürfttg mit 23inbfaben, unb nun batten wir aud?

bie bequeme, Her faft ebene £anbftrage erreid:t, bie von Periailles

nad? 5t. <Sermaimen*£aye fübrt. £beu trie trir innere ^ofittantc

3U einem flotten £rab antreiben trollten, fam uns- 2H o 1 1 f e von

5t. töermain ber 3U 2\og entgegen, eutbedte fofort ben gefltdten

Brucb unb rief mir lädvlno 511: „Ivrr Kollege, t'ebr elegant ift

3br Deid^'ehrerf ntd^t! U\> trollen 5ie benu bin?"

„2*iad; 5t. vßermain, frsellens, um bort 511 malen."

„2fialen, f>err Kollege?" rief er erftaunt. ,,T)a$ Sie luftige

Karrifatureu jeidmeu tonnen, bas babe id> ja an 3^ l ^u brolligen

Köpfen unferer 2\eid:stagsfollegen iSebel, »"iebfned^t, bes alten

IPelfeu «Stralb ufi». mit Rehagen gefebeu. 2lber malen? Wie

unb tr>as benn?"

„3n 0)1, £r$ellen5, «Canbfd^afteu nad% Oer 2iatur. 3d* babe

bie eble Kunft in 23ern ^S<>\ grünblid? erlernt unb feitber in 21Iufeeu,

namentlid1 aber nad? ber 2iatur freubig geübt, unb möd^te nun

bie gan^e fdvne Seinelanb|"d?aft reu ber boben i'dvittigeu 25aum-

terraffe bes X^otel fvnri CQuatre in 5t. vjvrmain auf in 0)1 malen."

„<£i ber vTaufenb!" rief 2HoltFe fröblid\ „Da muffen 5ie mir

aber geftatten, l?err Kollege, ba£ id; in einer ober 50*01 5tuubeu

3l?rer Arbeit 5it|'d:aue."

0), u>io tr»irb mid: bas freuen, <£r3dleu> trenn ein foldyr 2Uet*

fter ber 2fialfunft iv'w Sie, fid' basu berabläj^t!" rief id^ beglüdt.

„21a, na, jn^lr llyr.r " (uid*ts jittneli! rief er ladvnb, mit

erhobenem 5mgor. „2ll(o auf ilHeberfeben \"

Damit ritt er batvn, unb id; mad^e mid\ fobalb trir 5 t.

(55 e r m a i n erreid*t, mit befonberer 23egeiftorung unb Sorgfalt an

meine „2lrbeit". 3 d? malt e in ber CEat bie g a u 5 e r e i 5 v 0 1 1 e

tanbfd-'aft 00m 2lanäbuft ron 21Iarlv unb ber $ofmug bes

2fiout Dülmen an mit betu pielgetrunbenen 5ilberbaub ber Seine

bis 310 fernen Kirdy von 5t. Denis unb bem bläulidvu Sd^atten^

riß bes 21Tontmartre im fernften iMutergrunbe. 3^ rcw fdyn bis

3um Dorbergrunb, bem legten Stüd meiner 2lrbeit, ivrgefdn'itton,

als 211 0 1 1 F e b i n t e r m i d> trat n n b mir lange beifällig

3 u f d; a ute, bis id 2?amons3ttg unb Datum unter bas nollenbote

23ilb fefcte, bas \d nod befifce. Das tob aus 21Ioltfes 2Uunb u?ar

mir bas irertrollfte, bas jemals über ein IDerf meines piufels aus^

geiprod\Mi trorben ift.
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Idi Gbernebme die Ceitung b«r «6renzboten« oon 1S71 an. .J29

£latürltd? befam meine Heine $rau aud^ au* IVrfaillef faft

täalid> 5eldpo|tfarteu oder Briefe pou mir. <5u ihrem ifteburtftag

am 2ö. (DFtober faudte id> ihr prächtige blühende 2\ofeu, die id)

im harten von SdAofc 21ialmaifon, dem einfügen £andfig 2iidy

lieu* und der iSemahliu Ztapoleon* I. gepflücft hatte. A>a5u 23ir^

neu von wunderbarer ißröjje und Reinheit, fo red-t wa* für die

Sdmäbeldyu innrer lieben Kleinen.

Einfang iiopember war für mid* aber dod -1 die ^eit de* Sdyb
den* pon Perfaille* und vom iSrojjen liauptauartier aefommen,

auf einem doppelt bringenden Grunde. X>enn erften* ftaud die

Eröffnung de* 2\eid**tage* in Kurse bevor, und id^ wollte }uvov

die kleinen in £eip3ig wiederfehen und mein oefd'äft aiu* für die

5eit meiner ?lbwe|enheit in Berlin beftellen. ^weiten* aber war
m i r in IVrfaille* brieflid^ vom l. 3 ^ " u 1

s

"
l *i b d i e 2\ e --

d a f t i o n der t e i p 5 i g e r „*fi r e n 5 b 0 1 e n" p o m r e r l e g e r

5- IV. & r n n 0 w a n g e t r a g e n u n d p 0 n m i r a n g e n 0 m m e n

worden, fo day e* nun galt, der berühmten öeiti'd rift gleid?

Pom beginn meiner iiedaftion an einen Kreif- bedeutender neuer

2Uitarbeiter 511 gewinnen, da die bisherigen 2Uitbeüfier der ,v"
fd' rift, iSuftap ^reytag und Dr. 21!ar Jordan, die fyrau*gabe einer

Konfnrrens ö^itfd-rift „3m neuen Keid"" unter Alfred T>oiv* *loi

tung planten und den größten CEeil der alten 21ütarbeiter der „vflren.v

boten" an fid? gebogen hatten.

2Hir war md»t .zweifelhaft, da(? jrevtag* neue ^eitldu-ift die

intimen üesiebimgen Srevtags 511 den Frouprinslid-en ivrrfd>aften

durd- eine gewine Parteinahme für die elnfidneu und plane diefer

hohen ivrrfdMften gegenüber denen de* iumderFanjlerr trafen

^ifinard' 511m ?lu*drud bringen werde, wa* dann tu der Zeit and]

gefd\tb. 3d? meinerfeit* ftand in allen fragen, die, nad1 meinem

Siiporläfftgen IPtffen, bi* 511 meiner 2lbreife auf LVrfaille* 31t

2neiuu?igfPerfdMedenbeiten jwifdyn ^ifinard und den fronpriuv

lidyu Ivrrfdyiften geführt hatten, durdmu* auf der Seite de* inui

defFanslerf. ja, id^ ärgerte mid^ grimmig über die bauptl"äd>lidi

pou diefen hohen Ivrn'd\aften und den ihnen anhängenden „ixilb-

göttern" de* o^eneralftabe* betriebene bisherige Derjögerung der

v3efd % ie\uing pou pari*, über die jugleid^ phautafti?dv-nnpra?ti|dyn

und gewalttätigen plane de* Kronprinzen 1^*31^^ der IPürde

und ftaatfred'tlidyn Stellung de* fünftigen TVntfdvu Kaifer* und

über feine tftegnerfd'aft 311 23i*marcF bei den IVrbandlungeu mit

den füddeutidvn Staaten, üatürlid 1 wußte id^ damals nod? bei
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330 Anzeige an BismarA unb freunMidje Rnttrort besfelben.

weitem iiid't alle» über die Sdxirfe und (Liefe diefer Gegenfäfce,

was fpäter befannt wurde, vlber dcs."b das ÜVfentltaV, und diefe

Kenntnis befeftigte in mir den durd? meine daufbare 23ewuuderung

der unpergleid^liaVu Staatsfunft und lauterfteu nationalen Ge*

fbinung 23ismarcfs fd?on allein ausreid^end begründeten £nt*

\d]\ufc : o i e „G r entbot e n" u n t e r m einer £ e i t u n g 5 u

eine m 11 n »erb r ü d\ l i d] treuen 23 e i ft a n d fei n er groß e

n

nationalen p o l i t i f 5 u m a d^ e n.

3d: »erlieg Perfailles aud? nidA, obne dem Kanzler oon die-

fem s£nt|dMuß, den id? eiufad? als meine nationale Sdmldigfeit

beseidmete, Kenntnis 5U geben und ibn 511 bitten, über das
23 1 a 1 1 ft cts. » e r f ü g e n 5 u 1» ollen, wenn er das Bedürfnis

baben follte, in einer » 0 1 1 F 0 m m e n u u a b b ä n g i g e n u u d

in fein e r ll> e i f e » 0 n o b e n unter ft ü {5 1 e n geadneteu d e n t^

fd>Mt IPod^enf d^rif t, au ßerbalb der ihn $ur Verfügung

ftebendeu offijiöfen preffe, feine ^Infidnen über irgend weldv t"5cit--

fragen der deutfdvu nationalen politif 511111 Clusdrud 511 bringen.

3d; ftattete ibm dadurd? 5ugleid> meinen Dan! ab für fein bod?

bersiges 2lnerbieteu »om 25. 2Hai IS70: mir feinen ganzen .Ein-

fluß in der preffe 5111* £bre des 2lndenfeus meines Paters .sur Per

fügung 511 Hellen, ilud die Antworten der Ferren, die ibm meine

OErflÜrung biuterbradt batteu, ließen mir feinen Zweifel darüber,

daß 23 i s m a r d f i d> ü b e r m ein Erbiete 11 g e f r e 11 1 b a b e

und bei Gelegenheit ca»on Gebraud^ maduMi werde.
23efonders widiig erfd^en mir and?, namentlich für die erften

3abre nad: dem Kriege, einen allfeitig gebildeten, .mperläffigen

23 e r i d^ t e r ft a 1 1 e r ü b er militari
f
d> e T> i n g e für „d i e

G r e n 5 b 0 1 e n" 511 erwerben. 3^ wandte mid^ mit diefem 2ln*

liegen an 21ioltfe und 2?oou, und beide eiurfablen mir deu=

felben cOffijter im Großen Generalftab in 23crlin.

Generalpeftmeifter 5 t e » b a n aber beftimmfe mir als £ag
meiner 2(brcife »ou l\T|"ailles den 5. 2io»cmber mittags, da um
dieje Stunde der Kurier des Königs »on Perfailles abgeben follte,

der fdmeller reifen fonnte und mußte als irgend ein minderer, und

d u r d* Step h a n s G 11 11 ft durfte i d^ bis 21 a n t e u i l d e n

IPagen des Kuriers mitbenutze». 2(uf 21toltfes

hmg ließ id: mir im Großen Generalftab in Pcrfailles aud? nod?

eine Karte geben, die mid" berednigte, bis Berlin alle 2l(ilitär5Üge

in ^weiter Klaffe su benutzen. 23is sur deutfd'en Grenze gab es

damals uatürlid* nur 21Tilitär5Üge, und der 3"Mvr 2Hili^
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l<t) zu befd)«ib«n. Rbfahrt oon Oerfaillcs, 5. nooember. 331

tä rsugs farto batte fein ,falngelo 51t eutrid^ten. Als oiefe Karte

für midi ausgefertigt uxtr, jagte mir tDberftleutnant Peroy öu
D e r n o i s su meinem großen Erftauneu : „IParnm babeu Sie öenu

wäbreno all tiefer UVd'en nid>t täglid^ im tßcncralftab porge*

fprodvn, um fid? bei uns 3»f^ma^°»^" für 3r
J
l*° 3ericrjtc 3U

Idolen? ZHolttc bat oas entartet."

„lierr COberftleutnaut, id: babe ja gar nid^t für CCagesseitungen

gefduieben, fonoern nur für eine nnterbaltungswodienfdnift, öas

„Daheim". Allein täglidvs Dor)>red>m im ifieneralftab wäre mir

geradezu nnbe|dyioen crfdMeneu," erwiderte id^. Aber oiefe Ab^

fd^eoswortc IVrovs gaben mir ood"> nod> für pielc (Tage uno

UVd>m 511 teufen. 3^ mad?te mir nun felbft Porwürfe, oafj id?

nid^t unbefdyioener gewefen fei. «Eine öer größten oeutfdyn 5«*
tuugen batte mid? um miuoeftens einen i3rtef täglid? noin iftrogcn

liaupUinartier erfud^t amo mir für jeöen iVrid?t pou beliebiger

Säuge ein Honorar von 25 (Talern (75 JUarf l sugefagt. 3d? ^tte

£>as Anerbieten rundweg abgelehnt. iPiernel hätte id? den kleinen

peroieuen, was alles für jene uno für fpätere «Tage nieoerfdn'eibeu

uno aufbewahren Fönueu, wenn id^ — oreifter gewefen wäre!

2)T i t 0 e m Kurier 0 e s Königs f u b. r i d? oaun alfo

a m ZYl i 1 1 a g o e s 5. H o p e tu b e r von V e r f a i 1 1 e s ab u n ö

heimwärts. Had:ts swei llbr langten wir in Hanteuil au

Oer 2Uarne au, oas ovr biedere Kurier bartnäefig „Hang-Duell"

nannte, l^ier begann nun fdvn fcie bis jiir ceutfdyn töreuse

ununterbrodyne E i f e n b a b n l i n i e , wie oa in oen vßaftböfeu

der Staot porausfid^tlid? «ood1 Fein plafc war uno es galt, öeu

elften abfahrenden ^rül^sug 311 beiluden, fo überuad'tete id) in

einem Abteil 5weiter Klaffe tiefes fdyu bereit flehenden 5rül>>

Silges.

Eben als fid? der ,"5ug nun am 211 0 igen des 0. Hörem
her in Bewegung fefite, ftieg ein junger rreutufdyr Hauptmann

in mein Abteil ein und feftte fid? neben mid\ Er Fonnte nur drei

oder Pier 3abre älter fein als id% und wir famen fofort in ein

lebhaftes ifiefrräd\ Er seigte fid? fo pielfeitig gründlich gebildet

uno erörterte uamentlL-b Frtegswin'enfdHiftlidv fragen mit einer

Klarheit und Sidyrheit, dafi id\ porläufig ohne meinen Hamen
>u nennen, — ihn bat, ^ie ^erid^terftattung über militärifd^e X>inge

für „oie ^reusboten" ,^u iibernebmen, oie id* Pom \. ^crnuciv \S7\

an leiten würoe.
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Im Bahnzug mit ITIax Jähns In Ceipzig 8 JTooember.

„Sowobl 2Uoltfe al? 2\oon," fubr id? fort, „haben mir nun

Sirar in l>er|aille? bierfür beibe oenfelben ivrrn auf? ipärmfte

empfohlen, aber 3bre tSefprädv, verehrter Ivrr Hauptmann, finb

mir fo überall? intcreffaut, baj$ id: bod? sunädrf an Sic oiefe i^itte

ridlen möd^te — "

„T>arf id iprffen, au ireu unfere bödmen militärifdyn 2lu*

toritäten Sie empfohlen baben?" fragte er ablcnfeue.

„vfierohj, an Berrn Hauptmann IM a r 3 ä b u =• t\>m 2tebenctat

Oes- (ßrojjen tßcncralftab» in Berlin -"

Sei Siefen U\nten crftrabjlte Sa? 2lntlifc meine* $abrta,cnoffen

in freueiger iviterfeit, unb fofort jagte er : „Das ift mir im bödmen

ißraöc fdmteidy'ibaft, Senn id? bin fclbft 211 ar 3äbu?."
3d^ ir>ar febr glüdlid^ über ben ipunberbaren Zufall Siefer

Begegnung une nannte ihn nun natürlkb fofort meinen Hamen,

eer ihm and nid^t unbefanut unb nid^t nnfympatbifd: ir»ar. £r

b,at mir r>ou Sa ab feine Neigung betätigt, ift mir bis an [ein £nSe

({<)• September UJOOi immer ein treuer, bod:ber5iger ,\reune gc=

blieben, une Sie iieSeutuug feiner Beiträge für „Sie olrcnsboten"

unter meiner «Leitung Sc? blatte? oon lS7l. bis £nSe IS7S ift uod?

jefct SaSnrd' gebübreuS gcunirSigt irorSen, Sa($ Sie meiften Siefer

,,o3efcHditlidyn 2luffäftc" mit einigen andern pereiuigt H)07> im

Perlage pou tßebr. paetel in iVrliu herausgegeben lPorSen fino.

£eioer mußte id auf meiner 23abnfabrt am o. Hopember

J870 fdvn in $ r o u a r e an eer 21(cfcl, - eer ^tpcigjtation sipifdvu

llancv unb 21tcft, Pen bem lieben neugewonnenen ^rcunSc

fdviSen, Sa 3^l?n - w 2uincv nod? Sienftlid? 511 tun batte, roäbrenS

mein <r>ug Sas am 2s. (Dftobcr beupungene 21Ict5 umging, fo baß

id"> abcnSs 2\cmillv bei 2Uefo erreidMc, ipo id> bei freunSlidyn

poftbeamten auf Sem ^ufcboSen überuad'tete. 2lm folgcuScu 211er'

gen, S e m 7. Ii o p e m b e r , fam Ser erfte ^na auf. Sem besipun*

genen 21iefc, Ser für Scn Kurier unb Samit and] für mid^ einen leeren

iSifenbabnpoftuHigeu mitbrad-te. 3" biefem fuhr id^ mit bem Kurier

bis Sranffurt unb pou ba au mit bem 2tad:tfdmell5iig uad?

£ e i P 5 i g , wo i d am s. 2t 0 p e m b e r f r ü b a n l a u g t e.

Die 21Ieinigeu tpareu pou meiner 2lnfunftsftnnSe telegrapbifd]

uuterrid^tet unb id^ traf fie 2Ule in beftem IPoblfein. T>a? VC i e *

b e r f e b e n ipar natürlid^ befeltgenb. 21Teiucn bersigen Kleinen

batte id 1 au* einer perlaffenen fran,>öfifd\m Villa in ^ellepue über

Scpiv* Per pari- reijenbe? Spielzeug mitgebrad^t, ba? bort rud^

I05 >erftreut unb teiluviie fd:en vertreten lunbergelegen batte, allen
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tDiederfeben meiner Heben. 23. TToo nadi Berlin (Reichstag). IVXi

berrlidys frauscfifdys <J)bft und den uns befudvuden vSüften edelfte

ItVine aus den eigenen 2%ebeu des Kollegen Ducrot (LVrfailles)

von der 2"iordfüfte des 2Uittelmeers, wo jefct die Seinen weilten.

21Ieine praris war trofc des Krieges gans leidlid^ gegangen. 3™
„7>abeim" wurde id% als „der gefcbäfctefte 21Titarbciter der iße*

genwart" ftürmifd* begrüßt. 211 e i n e K r i e g s b e r i d-

) t e waren

in Deutfd'land und im Seide mit freudiger 23egeifterung und fröhlich-

fter ixiterfeit gelefen worden, denn in jedem metner 23erid;te mußte

auch der l^umor 511 feinem 2\ecbt fommen. XMe Auflage des- Blattes

u?ar infolgedeffen nicht unerheblich, geftiegen, und das an die 21Ieiuen

gesohlte Ivnerar namhaft. Sehr eifrig beriet id? aud? mit dem

Verleger der „iftrensboten", Ivrrn ißrunow, und er freute ffch febjr

über die £rgebniffe, die id^ ferjon damals hei Bismarcf, bei 3ähms

ufw. für fein Blatt unter meiner fünftigen Ceitung ersielt hatte.

3d^ t>erfr>rad> ihm, meine Bemühungen bei meiner demnächjtigen

2luwefenbeit in Berlin fräftig fortsufefcen und habe da5 aud: getan.

21 m 2 5. 21 o p e m her reifte id-> dann n a cb, Berlin, um
511m legten mal meine 21bgeordneteur»flicht im 21 or d d e u t f

cb e n

Heid: »tag 511 erfüllen, namentlid? bei der Beratung und Ge-

nehmigung der ron Bismarcf in IVrfailles gefchloffenen 21 n f d^ 1 u jj
*

reit r ä g e m i t d e n f ü d d e u t f d^ e n 5 1 a a t e n mitsuwirfen und

damit die vß r u n d I a g e n d e r f ü n f t i g e n d e u t f d* e n 2\ e i d] s *

perfaffnng mit f e ft 5 u ft e 1 1 e n. 2luf dem berliner Bahn*

hof in Ceipsig traf id* 511 meiner Überrafchung meinen 4l>ollparla=

ments-Kollegen, den leitenden bayrifdvn 21Tinifter Surften l)o*

hobjenlobe, (den jrateren 2\eid^fansler ), der eben au» IVr-

failles surücfgefelirt war, um in Berlin die Abgeordneten des 2tord^

deutfdyn Reichstag» 511 möglid^ft einftimmiger Einnahme der Per-

failler Pertrage su bewegen, die von der gansen fortfdyittlidyn

und einem Ceil der nationalliberalen Partei und preffe heftig he-

fämrft wurden, weil Bismarcf Bayern und IPürttemberg „gans

unnötige und gemeinfduidlidy 2\eferpatrecb
i
te" jugeftanden habe.

2luf der Sahrt r>on Ceirsig nad> Berlin gedad?te nun Sürft

Hohenlohe sunäd^ft midi fuher für diefe pflidtferfüllung 51t ge=

Irinnen und fagte daher, nadi herzlicher Begrüßung, auf dem 23er*

liner Barmbjof in £eir*sig 311 mir: „IPir fab/ren doch, jedenfalls

in demfelben Courn* nad> Berlin, nicht wahr, fjerr Kollege?" —
Sreifabrfarten erfter Klaffe für Abgeordnete gab es aber damals

nod? nid^t, auch nid>t jweiter, und fo erwiederte ich» denn: „3a,

febr gem, Spellens, aber ich habe nur sweiter Klaffe". — „t><x
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:«4 Reife nad] Berlin mit Fürft Hohenlohe Der »IDeinpolitiker..

fefce id? mid? natürlid? su 3h"eu, i?crr Kollege!" rief Surft I70*

1} e n 1 o I? e , ft i e g 3 u mir ein, und
f
o fuhren it> i r denn,

nebeneinander f t e n d , u a d> Berlin. Unter w e g s er*

läuterte er mir eindringlid? und gauj Ieife die Hotwendigfeit ein*

mutiger Genehmigung der tferfailler Verträge, als Grundlage der

neuen deutfd?en 23nndeseinbeit. 3^ erwiederte ibm eben fo Ieife,

daß ich überzeugt fei, i^bmarcF habe in Derfailles ntd^t mebr dura>

fefoen fönnen, als er erreicht l>abe, und meinem *£rad^ten5 werde die

deutfd?e 2?eid?seinheit aueb bei den paar „Heferpatred?teu" Bayerns

und IPürttembergs red>t iporjl befteheu founen; id^ werde alfo für

die Perträge ftimmen. Diefe Unterredung mußten mir beide

fo leife führen, weil in demfelben IPagenabteil, wenn aud? in der

ron uns entfernten £a*e der uns gegenüberliegenden Siftreibe, ein

berliner IPeinreifender einige Kollegen mit febr lauter Stimme

über denselben Gegen ftand gan^ im entgegeugefeftten Sinne be*

lehrte und dabei fogar dreift perfidvrte: er wiffe gans genau,

daß 5. i3. Surft X7obeulobe gau5 der 21Teinuug de? ftaatsfundigeu

berliner lOein reifenden fei. 23ei diefeu IPorteu bliefte Sürft l^obeu

lohe längere ^eit pon feinem £tffift durd* da- lt\igeiifenfter, um
feine überwältigende Xieiterfeit 51t perbergen.

53ci unferer 21 n f u u f t in 53 e r I i n drüefte er mir rafd> bers

Itd7 die liand, flüfterte: „2Ufo morgen auf ll>iederfeben im 2\eid^s-

tag!" rerließ eilig da* Coupt- und war aud? Pom £*abnfteig als-

bald perfdnpnndeu. 3»^ flieg gleid> nad? ibm auf-, wartete aber

auf dem 23abnfteig, bis der unfehlbare UVtnpolitifer mit feinem

fwbwcren unftaatsmannifdien ^andgepäcf nad>frod\ und fagte diefem:

foll 3bnen den Danf des dürften Xiobenlobe aiisfpredyn,

mein Ivrr, für 3bre politifd^en (Offenbarungen, die fid? auf des

dürften Gleidwfmnuug beriefen." •— „£i, das freut mid>!" rief

der eitle prablbans, „aber wie fonnte denn Surft I^obenlobe das

hören?" — „rinn, er faß pou feip.sig bis Berlin immer in unferm

Coupe neben mir — und danft 3hneu dafür, daß Sie ihm
einen der luftigften 2lugenbltcfe feines Cebeus- be^

retteten, indem Sie des Surften höbe politifd?e Autorität und €in-

fidrt mit ed?t berliner Unpersagtheit für das gerade Gegenteil
der ttberseugung anriefen, die der Surft wrrfiid? hegt! ^Idieu!"

T>er Zfienfd? fd'äumte bei diefen IPorton auf wie der ed>tefte Cham*
pagner, freilid-» Por IThit, und td? eilte ladumd dapon. ändern
Cages bereitete icb dem Surften fjobenlohe abermals einen der
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Cetne Reicnstagsfeffton bis 10. Dezember. Kaifer un& Rei<n! ;U7>

luftiafteu 2lugenblkfe feines Gebens, intern id? ihm die il>irfung

feines rorgefpicgelteu Dantes auf unfern 5aty'trtenoffen crsäblte.

2U\ tiefem 24. 2tot>ember, oem erften (Tage meiner
legten 2\ e i d^ s t a g s f e f f i o n , it»ar mir nod? eine zweite er*

göfclidy Begegnung befebieden. 3d? u>ar natürlid? wieder sunt

Sd?riftfür;rer der peritionsfommiffion ernannt worden und ftieg die

Creppe jutu Sitzungszimmer diefes 2lusfduiffes empor, als mir

bier der ftäudige 2\cgierungsr»ertreter, (Sebeimer Hat r»on putt*
f a m e r (der fpätere prcufjifdy 211inifter des Kultus und des 3nnern,

von Kaifer 5riedricb ^888 plöftlicb entlaffeu wegen feiner reaftionaren

(ftefinnung, die aud? uns fdyu \H~0 von ibm abftieß) uadyilte und

freudig rief: „£i, lyrr Dr. £?tum, find Sie aus Perfailles zurücfV

%ln 3bren Kriegsberid^ten im „Dabeim" rjabe id> mid^ febr ergoßt.

3d'> wußte gar uiebt, daß Sie fo witzig find." - „$reut midi febr,

ßerr (ßebeimrar," erwiderte id? ladyud. „3d? wuftte aber and}

nid^t, dafi Sic fo geringe 2lnfprüdy madyn."

Der I e t e o r d d e u t f d1 e 2\ e i d? s t a g g e u e b m igte

in der furzen Jkit vom 24. iioi>ember bis mm 10. Dezember alle

ibjm unterbreitetet! Vorlagen, namentlid? die Vertrag e mit d e n

f ü d d e u t f d
y e u Staat e n , und zwar diefe nur mit einer ein*

zigeu, — pom ittinifter Delbrücf, in Stelloertretung 23ismarcfs, ge*

nebmigten, - bedeutfamen Änderung, dafc nämltd? itt der Per-

faffnngsnrfunde der fünftigeu deutfdvn £inlyit an Stelle der Per*

failler Pertragsworte ,,iHmdesoberbaupt'' und „Deutfdvr imnd"
K a t f e r und K e i d> gefefot werde. Die füddeutfdyn Kammern
genehmigten die Perträge bald mu*bber, und alle deutfdyn dürften

faMoffen fid? uuferer Minderung an. Kaifer u u d K e i dy waren

alfo wiedererstanden

!

211it diefem erbebenden Hewufttfein durfte id^ meine 2\cid>s*

tagstätigfett wobl für immer abfd?liegen, um m'xd] nun ganz den

kleinen, meinem 2lnwaltsbenif und meiner neuen ^edaftious =

tätigfeit 511 widmen. Denn mir war befdyieden gewefeu, aud? an

meinem »Teile dem lieben deutfdyn Paterlande Kaifer und Heid\

die deutfdy £inbeit auf fretlyitlidyr Grundlage mit 511 erringen,

den lyx-bften Siegespreis für das auf $ranfreid?s Sd>lad>tfelderu

pergoffene teure lMut, das erbabene ^iel der fteten Sebnfudn und

des fyifyn Bingens der beften Deutfdyn feit labrbundertett, für

das and] mein edler Pater fein Ceben in blutigem 0pfertode Inn-

gegeben batte!

<£nde des erften Landes.
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